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(^Jlj^on btefcui lUerfc ift für Stebl^abcr unb ^rcutibc bcfonbers lurnriös

(s^ ausgcftattetcr Bürfjer auger bcr norliegenbcn ^lusgabe

eine numeiiertc Stutjgalic

ücranftaltet, poii ber nur 50 (Ereinplare auf (£jtra»Kunftbrucfpapicr

I^ergcftellt finb. ^zbts (Ejemplar ift in ber preffc forgfältig numeriert

(dou \— 5o) unb in einen reidjen (San3lcberbanb gebunben. Per

Preis eines foldjen (Ej-eniplars beträgt 20 171. €in Zlad^brucf biefcr

Jlusgabc, auf toeld/c jebe Budjfjanblung 23efteüungen annimmt, tpirb

nidjt rcranftaltet.

^ic I^crla0?'ö^nölun0,

Sntcf öoii gifdjcr & SÖittig in Scipiig.
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Cudwig von Rofmann,

^Jon einer ,ftün[tTcr = SJJoitofjrapl^ie er= ba§ i'oB flüger al» ber 2;nbel. „SBentge
•-^ iuarteii lüir gelu51)nltd) , ha^ fie bio= I)nben ®cfü!)I für ein ä[tl)etifc^e§ ©an^e, fie

gra|3l)ifdj fei. 5Iber baju muf5 man öon loben unb fabeln nnr ftenenineife, fie ent=

einem lieben erjätjlen fönnen, hav luie ab= 5Ücfen fid; nur fteUeniueife." 9fod) f)eute lüie

gefdjloffen Uor einem liegt, ha^ einen anfange glaubt man Sfaiöeä unb 5i"etnbe&

gemiffen 3(bftanb julä^t , öon bem an§ in feinen 33ilbern ,^u fel)en ; unb loeil bie

fidj ^higfaat, 9kife unb ©rnte überfef)en ?}arbe ungeli'oljut luar, blieb ba§ Urteil

laffen. 9JJan muf? ernennen fbnnen , une baran l)aften. ®ie garbe luurbe feine

bie SBelt mit i^reu un3äl)ligen ©tnbrürfen Signatur, neben ber man nid)ty anberec-

fic^ in ben SSerfen beg -ß'ünftlery fpiegelt, mel)r beachten luollte. llnb luenn mau
um einen ^ufammen^ang jmifdjen ©rieben I)cute bie 9iubrit für einen fdjaffenben

unb ©(Raffen ju finben. |)ier foH aber f^ünftler gefunben I)at, ift man ein für

üon einem 5:alent bie 9tebe fein, ha§ allemal fertig mit ber Slnfdjauung feiner

nod^ im 5(uffteigeu begriffen ift, beffen SBerte.

SBerfe tüol)l ^itnfang unb (Sntluidelung er= 5i?ubluig üon ipofmann ift rubriziert

fenneu laffen, beffen Qkl unb 5lbfd)lu^ unter „9ceuibeali§mu§". S"t)em man nun

aber nod^ in üerljet^unggöofler ?^erne liegt, feine gfii'ben al§ ßrfinbung unb feine 9JJo=

öon einem 9}ialer, beffen 5lrt e^f^ ift, in tiüe unb (Vormen al§ neu auffaßte, traf

feinen S3ilbern öou bem äufjeren ©rieben gar man mit ber ©ic^erl]eit, bie nur ber @e=

nic^tg 5U öerraten, für ben aU 3}cenfc^en luie brauch Hon ©djlagiuorten üerlei^t , neben

aU .^unftler oHey äußere ©rieben nur bann baö |]iel. Tlan ^at fic^ babei beä ©euuffeÄ

S3ebeutung l^at, luenn e§ in if)m eine @tim= beraubt, einer fünftlerifi^en Sluffaffung be§

mung luedt. ®a fcbeint e§ üermeffen, menn L'ebenö unb ber SBelt nadjäugel)en, bie, mag
man mit Söorten lierbeifommt, mit SBortcn man nun il)re ©tärfe unb Sauer fd)ä^en

an feinen SSerfen etmatS erflären und. Über luie man Juilt
, fo lebl)aft unb uielfeitig

einen S'ünftler, ber beffen bebarf, tonnte ift, luie e§ I)eute feiten geluorben ift; ein

man füglidj fd^lueigen. 5lber e§ ift l^eute tünftlerifd)e§ Scben mitjuleben, t)a§> jeben,

Oöthtüiid) , bem Sntereffe be§ ^ublifumy ber feinen 3tuBerungen liebeüoll nadjgel^en

nachzugeben, lueil e» über bie Silber Ijinan^i luill, mit unenblid)eu Slnreguugen reid)lic^

in bie Söerfftatt be§ ^^ünftler^ unb in fein belolint.

Seben fpciljeu möd^te. ©o mag bod) nod) eine fleine ©d^rift

Submig üDU i^ofmann erföl)rt reid)lid) über einen Sünftler gerechtfertigt erfc^eiuen,

SBiberfprucb unb 31nerfeunung uiie jeber bei ber e§ üerfdimäi^t , anber§ als in feinen

ernft()aftem 3:un. 51bcr nidjt immer Uiar SBerfen ju un§ ju fprec^en, eine ©^jrac^e.



bte, tüte alle gute ^ittift, etgeittlic^ fetneit

Kommentar brau(f)t uitb feinen öerträgt.

Ttan mu§ nur erfanut ^aben , ha^ er

lueber 9ieue^ nod^ grembeS jagt, ha'\i aUe§,

fo überrafd^enb unb ^adenb e§ erfcfieinen

mag, in ber D^atur fein S^orbilb 1:)at, unb

S)a§ Seben, t)on beut ^ier 5U erjä^Ien

ift, bietet beut 9ieugierigen lueuig ^efriebi=

gung; Überra[d)ungen , befonbere (SdoIu=

tioneu fehlen barin. ^ti g(ücf(icf) ftetem

glu^ toar e§ mef)r innerlichem al§ äußere»

Erleben, ganj (Sd)auen unb 2(rbeiteu.

3U)b. 1. ®retd)rn im ftcrtcr. £Iifis5c. (Su Seite 10.)

ta'\i e§ nur barauf anfommt, e§ in ber

Statur ju entbecfen. Sann tt)erben feine

33ilber über ben üorübergei^enben ®euu^
l^in nicf}t auff)ören anjuregen unb ju be=

^lücfen : man gef)t ödu if)ncn I)inau§ mit

offeneren 5(ugen unb empfänglirfieren @in=

nen für alle bie bunten unb reisenben

93ilber ber SBelt.

Subtüig ÖDU .'pofmann ift am I7.2(uguft

18G1 in ©armftabt geboren, ©ein 33ater

toar l^effifdjer 93eüonmädjtigter beim 33un=

be^tag in S3erlin , bann gro^^erjoglic^

^effifc^er SJfiuifter unb f|3äter StaatSfefretär

in (SIfa^=2ot^ringeu.

3m (S(ternf)au§ fanben fic^ öiele ©in»

flüffe jufammen, bie ber fünftlerifc^en ©nt*



luicMung anfang» iinmerflirf) , bann im*

liier beiitlid)er il)re 9{tdjtiinc5 gegeben ^abeii

muffen.

®ie 9)hifif ift bem .tüuftlcr ein l'eben^s-

:6ebürfiii§ geblieben , baju tarn ein in ber

feinen 2ti)icn 2öin)elm üon 2d;nbon) ein

(Snfelfrf)ülei- ber 9Ja,^arener unb geiuiffer=

mafjen ein leliter 5(n5länfer il)rer Sfic^tnng.

©ein C()iim mütterlidjerfeit'c; ift ber ber

mobernen Slnnft nal)efte{)enbe ^^(rc^äologe

9166. 2. Sanbfc^aft. Clittäsc. (3u Seite 11.)

gamilie feit ^Generationen, fd^on öom ®ro^=

öater f)er erblidier ^^ang jur bilbenben

^unft.

©er in ®re»ben lebenbe SÜJaler ^ro=

feffor ^einric^ |)ofinann ift fein Dt)eim

öäterlidjerfeity, ber Sc^ij^fer jener befannten

Silber an» bem ''^teuen ^eftament; burd)

^e!ufc bon ©traboni^. @o ^at fid^ ein

tiefer Öiefpeft nor alter .^'unft niib alten

9}Jeiftern ben üielfeitigen 33ilbnng§eleinenten

SngefeHt, bie ifjm bie ©rjiefjung bot.

2Ba§ in feinen jüngeren So'^i^en fo"[t

auf il)n fo geluirft |aben fönnte, ba^ e§

nüc^ fpäter einen 2Biberf)aII fanb , luäre



6

fdjlüer äu jagen. ®te Sanbfdjaft in Reffen,

bte 33tlber ber Sarrnftäbter ©alerte, ba§

alle§ t[t mel)r SSerntutung ober luöre nacl)=

träglid^e ßonftruftton.

Qn 'öerliu, Woljm er luäl)renb bc^o S3a=

ter§ lüed)[elnbcr Sauf6af)n auf ble ©rf}ule

tarn, I)at er an freien ^Jat^mtttagen tnel

bte 9[)hifeen Befudjt, oft nad) ben ®tpy=

abgüffen bc§ ^|Mirtf)enonfriefen gejeid)net,

aber auc^ I)ierau§ lä^t fic^ fo gut iüic utd)t§

I)atte, für bte ^uuft entfd)ieben, ein @nt-

fc^Iu§, ber tf)in noc^ babnrc^ einigermaßen

erfc|tpert luuröe, baß fein Cnfet, ber SJJaler,

if)ut anfangt üom Sl'ünftlerberuf abriet. 5(ber

einige ^^^i'obeaufgabeu, bie er bein S^Jeffen

[teilte, fielen jnr ^ufrieben!)eit be§ Jüo]^I=

tüoHenben alten §errn au§. ®ie eine I)atte

sunt 1I)etna: ber au§ bem ^ampf fommenbe
|)eftDr tabelt in (^egenluart ber |'2^^"'i

ben ''^axi§i luegen feiner geigljeit ; auf ber

8166.3. 9l6ciibftinimuno. Clffiääc. (3u Seite 11.;

folgern, ©c^ließlii^ liegt bartn nichts 5luf^

föKige§ ober (J()arafteriftifd)e§ , tucnn ein

(^ijmnafiaft jenen flaffifdjcu 3Berfen feine

|)nlbignng bezeigt, aber t)ielleic^t bernbigt

eö inand)en inobern gefilmten .^'unftfreunb,

ha'^ er nid)t ben 31poKo Don ^i^elüebere ober

ben l'aDfoon gejetc^net t)at. 9}?öglid) luäre

e§ immerl)in , baf3 il)n bamal§ fd)Du bie

33eiuegnngen ber ''^^ferbe, bie iljn fpciter fo

oft oor ber 3fatnr jnm Stift greifen ließen,

befonbery angezogen l)aben.

SS'crljäÜniSinäfjig fpät I)at fid) l'nblnig

öon ^oftnann, erft nad)bem er auf ber Uui=

üerfität mit jnriftifdjen ©tnbien bcgonneu

einen Seite bie f)elbenl)afte ©eftalt, auf ber

anberen bie be'^^ meidöen ^üngling§, in ber

TiUk .'pclena. Sine (jarmlofe Sl'ompofition§=

ffijje, W aU auerfannte lalentprobe l^eute

für jeben etma» fRätfelljafte-? I)ätte ; aber loor

e§ 2BDl)Iii)otten ober ©djarfblid, tra§ ben

alten SÜteifter barin ba-^ feimcube STalent er=^

blidcn ließ, unr üerbanfen il)m, baß iL?ubtt)ig

Hon l^ofmann SO^aler geluorben ift.

Ivsn ©reiben , unter ben 'iJfugen be§

Dnfelg, begann 1883 biefe Sanfbal)n. Über

ber TreSbener 2lfabemie, lute fie bamal§

mar, fd)Uicbt für un§ ^ente nniuiUtürltd)

U)ic in einer 5(ureole ba§ ^ilb 9?ap^elg, loic



3166. 4. 91 beut in bi'v äU-ctafluc. SVtit)(i'äL'ic[)iiuiirt. (3« Seite li; ii. 79.)

^öt)net if)n al§ «Statue über bcu (Singaug

gur ®re§beuer Ö^alerte gefeilt l]cit, nid)t ber

Süuftler , ber reif gciuefeit fein iiiuf] , um
mit folc^ beiüunbern^iuertcr uub mnnulidjer

JilonseutrattDn bie ©djule üou 'iHtljen unb

SJJeffe üou Solfena 5U fcfjaffen, foubcru be»

lang uub fauber gclocftcu Jüngling» im

reinlid) georbueteu 9}?autellüurf , ber bie

©tufeu I)erabfdjreitcub U)ie ciue 2id)tgeftalt

mit beut ^ritt be§ ^tpoU non 33elüebere,

fei e§ nun am ftuftcrcn SJädielaugelo ober

an einer fdjüncn iöäder':'tod)ter oorüber*

Slüi). TOuriu aüi ber SBretagne. ^Jaftell. ^u Seite 1l; u.



fteigt. @o had)k
, fo einpfanb einer ber

tiebeutenbften Sef)rer in ®re§ben bte !Iaf=

fijd)e Sl'unft, bie er feinen ©c^ülern aU
^ßorbilb prie§.

SDenn bie 3eit, ha @d)norr§ männlicher

©eift nnb 9fJietfcieIö erfrif(^enbe§ 9iatur=

gefüt)! bort l^errfc^ten, mar tiorüfcer; je^t

lebten bie afabemifd)en (Spigonen nur nod^

ben (Srinnernngen an it)re Set)rer, bie

großen S^ajarener. S3öcflin f^erjte ein=

mal, al§ er einen Si'unftiünger bie ©tufen

einer 5tfabemie feierlid) I)erabfc^reiten fal):

„9fla|3:^ael aU S^nabe! S)er I)at geiui^ in

^re^ben ftubiert."

Unter ben bamaligen Set)rern njar ijäf)nel

ber öltefte, er t)at mit jenem Sta^-ifiael ber

9?ac^meU ben ^l)pu§ überliefert. Sieben

i^m mirfte fein ©c^iiler @cf)illing, ber al§

9J?eifter beforatiüer ^laftit in ben fiebriger

^at)ren ben größten 9?uf :^atte, ber auf

bie SSrüMfdje Sterraffe aflegorifc^e ©rupfen

ftettte, an benen t)eute mancher al^nungSlo^

t)Driiberget)t, lyenn er ni^t burd) einen Stern

in feinem 93aebeter aufmerffam luurbe,

ebenfo tuie man am ^tiebermalb t)Driiber=

fä^rt, enttäufd^t, ha^ ber tuinjige '>:punft

ba oben ba§ beutfc^e 9fationaIbentmal ift;

3uTiu§ |)übner, ber ©ireftor ber Ö^alerie,

ber SRaler be§ ©olbenen Zeitalter», aber

aud) ber 2)i§putation Sutl)er§ unb (Sd§,

lüar fur3 suüor geftorben. 2)ie 2trt t)er=

trat noc^ ^IjCübor @ro^e, ber ©d;üler

S3enbemann§, unb ber belgifc^e @efdjic^tä=

maier (5e^"binanb ''^anluelS. SlHe biefe

9JZänner luaren adjtenSmert im Srnft i^rer

5lrbeit, aber it)r Unterricht mar mef)r tijpifc^

für bie Sttabemie al§ förbernb für bie jüngere

ÖJeneration.

@g mirb mit 5U ben (Snttäuf(^ungen

in biefem an überraft^enben (äreigniffen

unb :padenben ©c^ilberungen fo armen

S3nd)e get)ören, ba§ e§ bem Sefer öon bem

ft'ampf eine§ jungen aufftrebenben Xalente^

gegen biefe 5ltabemie nidjt§ erjö^len !ann,

nidjt mef)r jebenfadg alö fic§ gegen bie

Slfabemien überl)aupt gerec^tertueife fagen

lö^t: ba§ ba§ jal)relange 3et(^nen nadb

ÖJiV^ jeber farbigen Slnfd^auung ber 9Jatur

nid^t nur nid^t förberUi^, fonbern gerabeju

feinblic^ ift — oon ber bilbenben ^'raft

ber antuen S^orbilber abgefet)en — , bie (Sr=

fa^rung t)at mancher üor unb nac^ Sublüig

üon |>Dfmann gemacht. Unb ba^ man in

ben Sl'ompofition§!taffen ben jungen Seuten

Shifgaben ftetlte, bie fie bei if)rem nod^ be=

greujten SBiffen taum anber§ aU mit frem*

ber .s^ilfe, b. t). mit (Sntle^nung bemöt)rter

ißorbilber löfen tonnten, ba§ l^at ^ofmann

9I6b. 6. a3aumc. Sreiöcäeidimiiig. (3u ©cttc 15.)



91D6. 7. Scr frfiiuaräc (Seißcr. Clflcmälbe. (3u ©eite 17.)

nic^t al§ ^luang empfiinben. @o lueiiig

ronmntifc^ ober oricjinell e§ in einem 1110=

bernen ^ünftlerleben flingt: ey miiJ3 be=

richtet tüerben, ba^ er 511 ben au^;^auern=

ben @cl)ülern btejer Sllaffe get)ört I)at, auc^

aB bie meiften anberen, lueil fie hnvä) tf)r

fortbleiben gegen bie[e 3(rt be^i Unterric^ti^

|)roteftierten, für einige ^eit non ber 2Ifa=

bemie relegiert tuciren. SBornnf e§ bei

bie[em ^ompo[ition§nnterridjt nnfam : fid)

einen Vorgang Mar georbnet in ber leb=

I)afteften feiner ^^afen üorsuftetlen, ha^

\vav feiner ""-p^antafie frfjon bamaly loiH^

fommen. Qwav bei ben nti]tt)Dlogifc^en

unb l^iftorifd^en „UnglücfPfaden", an» benen

bie übtid^en 5lnfgaben geiuäl)lt Jüurben,

mn^te er bie Süden in feinem SBiffen xwd)

mit Erinnerungen an ben Si^artonftil ber

afabemifd^en ©ötter augfüden ; fotc^e ©fisjen

matten ben (Sinbrnd, aU fönnten fie ebenfo«

gut uierjig ober ad^tjig ^al^re früher in

©eutfd^fanb entftanben fein. 5(ber mitunter

fanb ber junge 5lfabemifer ft(^ bod) fc^on

mit einem ^orlüurf auf eine 5lrt ah , bie

feinen Sef)rern niemal-^ eingefallen loäre.

Einmal gab e§ bie Silage um ben

Seic^nam be§ Std^id 5U erfinben : S^or

bem büfteren @runb ber gelfenfüfte liegt

t)od)aufgeba^rt ber S;ote, %^ti\^ neigt

fic§ über it)n , U'äl^renb l^inter i^r nadi=

brängenb ber lange o^^O ^er Üiereiben fic^

öom aufbraufenben Wttx f)ebt. 5lde (Sin=

jel^eiten, ^it glugbeiuegungen, bie 3lt)pen,

finb ^onöention; 'iia^ betnegte SJJeer unb

Vit gelfentüfte au§ Erinnerung an f)erDifd)e

Sanbfc^aften ; aber ®efüt)I für ben 3"=

fammenflang ber Figuren mit bem 9iaum

ift fdjon barin, unb für materifc|e fräftige

©egenfät^e in ber luftigen Sc^ar uor ben

buntein jnrüdflieljenben Ufern, unb üor

adem eine geloiffe Energie ber ^orftedung,

bie nid)t an ein^elne!^, loie fd)öne Linien ober

©tcdnngen benfen fann, fonbern alle§ ber

einen Empfinbung unb bem einen S5}unfd)e

unterorbuet, ben ©egenftanb lebenbig 5U

madjen.

2lber gerabe barin fanb er bei feinen

Sel)rern in ®reyben feine ^^örberung, tro^=

bem ber trefftidie ^^^orträtift 2eon ^;)?of)Ie

ber SOJalflaffe üorftanb ; unb fdjumntenb

5luifd)en SetbftOertranen unb Unfic^ert)eit

öerlie^ er 1886 2)re»ben.

SDen redeten Sef)rer l^offte er in bem
fi'arlSrul^er ^erbinanb ßeder ju finben.

2Ba§ it)n gerabe ju jenem 50g'? 3f)u^ ^Q^te

e§ in ©c^err» ©ermania
,

jenem bamal»

oieloerbreiteten ^rac^tmerf, eine ^duftration

^'ederg angetan: gi^ebegnnbe üon einem

fd)naubenben ^engft ju 2^Dbe gefc^Ieift. 2^er

raufc^enbe, öu^erlid^ leibenfdiaftlic^e Q\\%

jener Slompcfition^ilDeife 30g it)n an , bie

böumenben 3ioffe mit flatternben 9JZöI)nen,

bie fc^lueren, raufdjenben Draperien, ber

gan^e 5tpparat, ber loie Seibeufc^aft ausfielt

unb ^Itelierbeforation unb ^ünftlerfeft ift,

bay SDJafartifd^e, mochte einen jungen SJJaler,

ber fid) ben ©c^Iingfäben be» .^artonftil'g

entluinbeu loid, luol^t öerloden. Er 50g auc^

f)ier balb genug enttäufc^t baüon. 2!er

flotten Stedinit feine§ Sel^rerS freiließ {)at

er einigen 3:ribut gejal^It. Ein E^riftufS

üor ber ß^rabesotjö^Ie ift bamal5 entftan=
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ben, |)albftgur mit einer getüiffen 5)uingeit=

ben unb ge^tuungenen geierlic^feit naä)

3(rt Bt)santinifdjet S^ilber JjerauiSMidenb.

©rftaunlid^ xa\ö) I)at er bamal§ bie th
lec^nif Beltierrfc^eit gelernt, ganj SelTerifc^

im ©tric| unb im (Sffe!t tuirft bie ©fijäe

jum Ö5ret(^en im Werfer (2lbb. 1). ®er

„Materie moberner 90?eifter" ein, bie frül^er

im £eben feine» S3acfftj(|e§ fehlen bur[te.

5(f)nlid^eö t[t it)m bann fel)r longe

nid)t me!^r miberfat)ren. (S§ lüor ein @r*

folg übrigen^ , ber ben jungen ^ünftler

nid)t übermütig gemacht !^at. ®enn ge=

rabe bamal§ füf)Ite er jtd^ tüieber ratIo§

9I[)D. 8. ©tubic ,511111 „g-rüfjliug". SMJ)Ie. (Sit Seite 19.)

SJJDnbfc^ein mit feinen feinbeobad^telen fRe=

flej-en mu^ baö Überreijt = SSifionäre im

Stntlil f)erauybringen. @g ift burc^au§

nid^t me'^r blo^e Sfiiifi'^ation, an ber hav

S3efte öon (^oet^e ift, fonbern lüirflid)

fd;on innerlid) erlebt, überjeugenb im 5tu§=

brud.

2)ie beiben Silber luaren fein erfter

„ßrfolg". 2)ie ^irma S)anfftaengl taufte

ba§ 9teprobuttion§rec^t unb reit)te fie jener

tuie frid)er, nad)bem aud^ ^arlSrul^e it)m

nid)t get)alten, \va^ er erloartet ^atte;

mit Unrecht, benn ümfirenb er nod) naä)

bem iiel)rer fuc^t, fängt er an, ft(^ felbft

5U finben ; ha§, \va§> if)n §um ^(uSfprec^en

brängt, üjofür er lernen, bie SOättel fuc^en

luitl, tpirb ftärter unb ftärfer, fo ftart in

if)m , ha^ e§ fic^ in faum einer ©tis^e

bicfer ^eit tierleugnet. (£r malt üor ber

9Jatur ben regengefd^meEten ©c^luarjrtialb-
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haci) (3(bb. 2), beffeii gclbüdjeä SlMiffer bii§ alle§ \d)on bie Elemente, aus benen

ätüifdjeit moüfigeiu iiub bebufdjtcm ©efteiii fid) bnlb eine (\an^ eigene ftunft jui'ammen^

ein^ertommt ; il)n freut baran ha^ i'eben bauen foHte. Sclb[t in ber nur anbcuten--

in ber ©trömnufj , bie .S^^armüuie ber c\ü\' ben Sfi^^c erreidjt er feine nofle ^(bfidit,

btgen gelfen im ©onnenbuuft , mit bem mit luenicjen Stridjen iieljt ein ^-öaum ha,

burd)Ieud)teten i]anb, unb baä gelblidje in tnappen Büßen trifft er bie fc^eue 33e--

2Baffer, oliügrau unb gotb, bie einfache uiegung in bem nod) unüüflfommen gejeic^^

(t^röfse bcö SJiotiüi^ — unb fofort belebt neten .Körper. 9iod) etma« fdjtuanfenb jt^eint

fid) it)m bie ©jenerte , bie üor il)m unb bie Slompüfition : fpäter fteben bie (.^eftalten

nnc^ tl)m taum jemnnb anber^^ aU Ianb= günftigcr im 9inum. — Wit biefer fdjon faft

fc^aftlid) empfunben t)at. (Sin jungey fertigen 5äl)igfeit fid) au-^jubrüden, ging er

3}Jenlc|enVnar ift öon ber Cuelle, bie 1889 nac^ inirig.

an bem gelfen ()erabfommt, ange^^ogen. ^n ber 5lfabemie Julian, bem 5(te =

^f)re S^örper Teudjten üor bem buuflen lier, ba§ bie ^^flan^ftätte fo üieler fran=

®runb. ©ie finb btty einzige l'ebeubige ^bfifd^er unb auSInubifdjer Entente geworben

in biefer ©tille ober beffer: in ad bem tft, ^at andj er feine Stubicn üotlenbet.

ftitten l'eben nod) ein l'eben me^r. Tlan ^ünftter öon foldj pofitiücm können mie

fiel)t beutltd), tüte erft bie ©fisje ba Juar, Sefebüre, ber TlaUx ber ^'erit«- im 2uj:em=

mie bie t^iguren baju famen , aber nid)t bourg , 93enjamin Sonftant , ber tiorsüg»

ali? ettütty blo^ XÜuBerlic^eio, etlua al» ©taf= lic^e Sittmater unb ''4>orträtift, maren ba=

fage, fonbern malerifd) notlueubig — ber maU bie 33erater ber jungen SOJaler, bie

Körper ber ^Irintenben gibt ha^ t)enfte 5trt, tute fie auv ber giide it)re» Sl^iffeng

i3td)t — unb tnnerli^ unli}!^tid) mit bem forrigterten, ift Dielen ha^ 9iid}tmafe für

(Stüd 9Jatur nerbunben, aU mären fie bie il)r fpätere» @d)affen geblieben. 2BeI(^e§

UrbemoI)ner, bie t)ier it)r t)armloy frieb== ernfte ©treben in ben 3täumen biefer freien

Iid)e§ SBefen treiben. ®ie ^tiee nodj fdjüd)= 5(!abemie ^errfd)te, ber oon bem f)eute fo

tern, faft luie ein ^erfud), aber bod) t)er= ominöfeu 33egriff nur ber 3lame auf)aftet,

net)mlid) genug au^gefl^roc^en , unb mit ift in 9}?arie 33aft)firtfeff^5 ^agebuc^ rec^t

nt^tg aU mit malerifc^en SJUtteln. anfdjaulicb gefd)tlbert, bie luenige ^a^re

'^ad) ^arl§rnf)e t)erfud)te er im SBtnter öDrt)er burc^ hk^ 5(te(ier ^inburc^ ge=

1888 in SOZünc^en fein .»peil auf furje ^eit gangen mar, unb uuy bie Si^amenflaffe

unb oI)ue red)te ^Iart)eit über fid) unb beim 5tftmaleu in einem lebenbigeu 53ilb

feine Söünfd^e. überliefert l^at. 3" i^ofmann^i S^^^ ftu=

©inen SSorteil ^at if)m biefer 51uf= bierte bort uoc^ '-|>ietld)mann , ber 9JJaler

entl)alt tro^bem gebracht: bie (Sntfdjcibuug lebeubiger i?icbteffe!te, unb ber neuerbingg

ua4 '!l5ari§ ju ge^en. ©ein l?arl»ru^er in ®eutfd)Ianb burd) feine gefc^madoolleu

©enoffe unb greunb 3SiIt)eIm iöotj, ber ^nterieur§ unb burc^ feine '].5ortrötlit^o=

felbft bort gemefen mar unb bat)in 3urüd= grapt)ien befannt gemorbene ßngläuber

ging, lie^ nic|t ab, it)n baju ju bräugen, 2ö. Diott)enftein unb ^acob SÜbert-^, ber

unb feinem 9tat unb feiner @inmirtung 9)Zater ber |)antgen. 5öon S?arl§rn]^e au§
üerbanfte er ben @ntfc^Iu§, in ^sari§ ha^ ^eller§ Sttelier I)er fannte er ©eorg 3:i)ra!^n,

9J?aB ber Stu^bilbung, ha§ il^m nod) fehlte, ben faum nac^ S^erbienft beadjteten Tlü'
ju fuc^en. fter belitater ©timmuugcn in gefd)Ioffenen

5ö5te meuig unb mie öiel it)m bort ^n SRäumen.

lernen blieb, jeigt eine ber ©tubien, bie ^^ari^ mar für ^ofumnn bie enbltc^e

in biefer Übergang^^jeit — S?arlgrut)e= 33efretung! SSeit über ha^ Sltetier ^ulion

aJiünc^en — entftanben (5lbb. 3). klarer !^inau§ t)at er feinen Süd um^er ge^en

5(benbl)immel über bem buufeln SSalbranb

;

laffen unb er nat)m alle§ in fid) auf,

üom Ufer ^er matet eine meiblid)e ©eftalt im ma« feinen ^^ueden bienen tonnte : er l^at

SBaffer üormärtö, beffen 9tinge, in fleiuen in t)erl)äItniömöBig turjer o^it (Sntfc^eiben^

ä^ämmd)en aufblinfenb, bie rut)ige ^-läd^e be§ bort gelernt unb oor aüem: größere

trüben. ®ie ©rfdjeinung ganj felbftüer= äußere ©inbrüde öerluirrten if)n nic^t me^r,

geffen in ber ©title, haS' ©piel be§ SSafferS, fonbern brad)ten i^n mit fid^ in @in=

in beffen ©)3iegel hav Sic^t fic^ üerboppelt, flang.
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©0 !ann man anä) nidjt fagen , iia^

tt)n bte beiben a)Zeifter, in beren 93ann er

bort fam, ''^^ut)i§ be ß^aöannetg unb ©e§=

norb, ganj neu beeinflußten, üiel el)er f)atte

tl)re ^un[t für ii^n bie S3ebeutung, ba^ fie

tbm feine SBünfc^e nnb ^iele in ber i8olI=

btiben; bie h)eite Sftaumgeftaltung , ber

große 3ug ber einfadjen, in il)rer (£infa(f)=

I)eit fo natürlidjen ©ompofition ; ÖJeftalten,

ß^rup^en , Säume finb mit jener ard^ite!»

tonifd^en ^larl^eit öerteilt, hu fie h)ol)r=

^aft beforatio mac^t.

Sl6li. 10. *J5criud)iiiifl. Clgeniälbc.

$f)otograpt)ic=S.serlag ber *ß^otograpl)tjd)en Union in 93Jünc^en. (3" ©cite 22.)

enbung geigten. (Sr fal^ l^ier erreicht, h)a§

i^m felbft al§ |)öc^fteg erfc^ien.

Stn ^uüi§ be 6t)aüanne§, bem großen

(Stiliften, bem einjig monumentalen Talent

unter ben mobernen frau^öfifdjen 5IRaIeru

— faft möcfite man nidjt bloß fran5Öfifd)en

fagen — berüt)rte it)n bie große ^laltuug

ber giguren, il)r ftitleä Siebeueinanber unb

lüunberbareg ©id^ = (Sinfügen in bie i^anb=

fd^aft, mit ber fie fo böllig ein ©anjeS

Unb $8e§narb ! (Sr mußte i^m aU
5(ntipobe ^ut)i§' erfc^einen, hk^^ betneglic^e

Talent, ba» fid) jebem I)afc|enben (3onnen=

ftra^I an bie Werfen jn l^eften üermag,

bem ba^ Sebcn eine§ @egenftanbe§ erft mit

bem ®arübergteiten be§ Sid}t§ beginnt, ber

bie öußere (£rfd}einung , ba§ Söefen unb

3(tmen ber Dberfläc^e an lebenben unb

toten Körpern fo unübertrefflid^ be^errf(^t,

unb fo oft öorfüt)rt, baß er barüber felbft
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feine ebcnfo ftarfe, tiefe cidpc^c S>{n\a(\e Ufer feine ,^]eit, fid) in fein ^amilienbilb
faft üeraeffen C[mad)i Ijai. I)inetn,yifinben, baö Daneben ()in(j: .^linber

3n ®eutfcl)(anb tcnnt man iijn faft nur im ^Nurbergrunb, bann im ^^rofil bic^t

'<,.

J X

V

,A
•-sasac« r

'
" \i^- .^

^1

9tb&. 11. StuBie äu bem (iicmalbc „g-riililiiigäfturm" [%\ib. 12). Stoljleäeicfimiiig.

1

üB ben genialen geuertuerfer. SliU er 1895 am Stammen bie 9:)hitter, nnb I)inten im
in ^Berlin anäftefüe, fanb man üor $?acf)en ^immer 93ecnarb fclbft öor bem offenen
über feine beiben ^l\^o\\u^ in ber Sonne am

, ^^lic! inö greie. ^a§ ßJanje nic^t bIo§
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aU eine farl)tge Harmonie einjtg unb in

nttem 3:ec^nil"(^en uuübei-trefflirf) ; e§ luar

etne§ ber 33eif^3iek bafür, Jute luunberbar

glücfüd) bem granjofen jeber feinfte, an-

muttgfte Slii^brud gu ©ebot ftel)t, luenit

ii)n eine tnirflicf) ecf)te nnb tiefe lämp=

finbnng über bie un§ immer befrembenbe

romanil'cfje ^ofe t)inan§^ebt. ®a§ 33ilb

I)at anf ^otnii^"" , ber ey in ^^ari^S fal),

einen tiefen ©inbrucf gemacht. ®r l^at e§

jeber !L?eben§än^ernng , bie erfrifcfienb nnb
tröftlic^ wirft bei einem künftler, ber ha^

^innbmer! be;^errfrf)t , iuie nnr einer üon

ben ,J';ii't pour rart-9J?aIern", öon jenen

grof3en 3:edjnifern, beren S3ilber nacfi ^ola§

2)efinition „ein ©tücf 92atur bnrd) ein

-Iem|)erament gefeiten" finb, unb ber hüd)

biefe Slunft nidjt blo§ on S3ilber, bie mel)r

ober ineniger ©tidleben finb, üerfc^Uienbet.

©tüd für ©tüd öon biefen SBanbbilbern

9106. 12. griU)ltiigsftunn. Clgcmiiltic. (3u Seite 29.)

fo genau angefe^en , ba§ er an^ ber

©rinnerung bie ^'om^iofition getreu in einer

©fiäje fi^-ieren fonute. 9todj ftärfer ift

ber SinfluB üon SSesnarb^ Söaubbilbern in

ber Ecolo dePharniaeie getuefeu. ©ie fönnten

al§ ba§ gerabe 2öiberf^.nel üon '"|sian§'

beforatiöer ^'unft gelten. Wü ber gröfjten

5reit)eit , bie überad faft luie 5?i"Vre)fiDn

loirft, fd)ilbern fie bie ©eiuinnung ber

Heilmittel , ©^enen be§ täglichen ^ebeu§,

in ^nnenräumcn unb :?anbfc|aftcn , male=

rifc^ unb immer uneber malerifd) , aber

trot^bem ober barum üon jeuer ^nuigfeit

be^ 5fu^brud§ unb üon einer greube an

;^at ^^ofmnnu — in 65emetnfd)aft mit einem

©tubiengenoffen — fopiert, don ben 6pDC^=

bilberu, mat)ren 93hiftern !ül)ner unb befo=

ratiner S^erteilung , ben Ieud}tenb l)eKen

garbeuflädjen, bi;? ju ben tieinereu ©odel=

ftreifen, bie al§ ©egenbilber jnm täglichen

Sebeu oben Urlueltfjenen fd)ilberu, munber=

bor pl)antaftifd) unb mit poctifc^er ©nergie

burdjiebt : ein Urmenfd) auf einem Uferfelfen

fdjnil^eub, eint)er5iel)enbe Slefantenljerben,

mei^e Stoffe üor ber blauen glädje be§

©ee§. ^ofmaun U)u^te, \va§> fie i^m tuert

loaren, al§ er fie fopierte.

©uc^eub unb unfdjiüffig ift |)ofmonn
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in bie ^Ifabeinie ;^iiltan einoetieteii, aber

norf) in biefer ^^auifei: ^eit l)at er für \\d)

©tiibicii gemnclit, aii§ benen ein burdjaiiy

:perfonltd)cr ^iig j|.nicf)t. :oiiii V(tc(ler beim

Slft3eirf)nen luar il)m maiidjor nud) über-

legen ; bafür mar er ben meiften in ber

!SlDin|.iü[itiün üornn. ^eben Sonnabenb fan=

ben nnter ft'tanfnr JiTonfnrrenjen [tatt: luer

ben be[ten (Sntlmirf lieferte, bnrfte in ber fol^

genbcn Söodje fidj ben günftigften ^^lab, beim

1?tft5eid)nen an^^fiid)en. .t^ofmann I)at fid) bie*

fen'>;|5reig oft erluorben. Sie flcineCelffij^e,

bie mit ftet§ offenen nnb empfängüc^en

'sJlngen erfnfjten Xu\c\c mit einem nntrüg=

lid)en cycbädjtniy beiuabrt lunrben ; nnö

ba5 beli)ä()rt fid) fdjon bier.

'»^tdey, luaö fid) an3ti,v^en au» biefer ;-5eit

erl)a(ten l)at, üerrät bod) nie^r alö bloße

@id)er[)eit ber öanb. C5ö liegt fc^on ein

ftarfe^ SBoUen in biefen f(ii(^tigen Sireibe-

nnb ''4>nftenftubien - fie bebenten me^r ali

jene blühen '.Hus>fd)nitte, bie, aö) luie oft,

mit ber 5rifd)e be§ erften CSinbrnd^ bin=

geiuorfen, glänjenbe i^erfpredjungen madjen

3Uib. l:i. Jas üt'rloreiie '4J oraDii s. ClgemuiCu.'.

^äljotograpfiic = a^ertag ber $£)ot0grapl)ifc8en Union, 5)JJünd^en. (3it ©eite 24.)

^eimfel^r be§ öerlorenen <So^ue§, gefjört

§u biefen fiegrcid)en 3(rbeiten.

®a§ ©täbtc^en im 2'al t}erfin!t fc^on

in Dämmerung nnb lüie ein ®d)leter legt

fic^ ber 9iaud) ber Kamine barüber; bie

meidje, traulid)e ©timmung be§ 5lbenb-3

pa^t gut 5U §eimfe!^r nnb SSieberfe^en

;

fie füf)rt bie beiben erfc^ütterten SOZenft^en

rafd)er ^ufammen. S)ie ©eftatt be-S !!i>ater^

ift noc^ fonoentionell, f(^ülerl)aft, aber bie

(Sebnrbe be§ @o^ne§ luiegt fie in i^rer

SSaI)r!t)eit auf. SSorbereituug ober (Stubien

nad^ bem SJfobed gab e§ bafür nid)t. 2)ie§

fleine 33i(b tonnte alfo nur gelingen, luenn

unb ntd)ty f)alten. ^Man tann fageu, baß

ber üergleidjsioeife langfam unb fpät ge=

reifte ^ünftler, fobalb er fic^ im 33efi§e

feiner Gräfte füf)Ite, audj nidjt mel)r o^ne

großen 5lnla§ fid) regte. @r I)at ben

©bi^OetS großer SOiottüe ober er fie^t fie

nid;t anber^^. So finbet er im ^arf oon

goutaiuebleau l^erDifd)e Sanbfd)aften: man
tonnte glauben, bie dampagna ^abt i^m

bie ^nfpiration gegeben, ©o weden bie

Stämme in bem Stüdd)en SSalb (Slbb. 6),

ba^5 au§ eigener 5lnfc§auung in {^ranfreii^

entftanben ift — lange beöor ber ®rune=

lualb entbedt tourbe— ben ©iubrud ber im=
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|)Dfanten ^ö^e, fo fc^aufelt ba§ ©ptegelbtlb

be§ 9(benb[tern§ neben ben magtjd) leud^=

tenben ^^Ibenbraolfen
,

jeltfam gro| über

bem SSafferfptegel f)er (3Ibb. 4); ru^ig

unb tneit toirft bie§ 9}Zotiü au« ber 33re=

lagne lute bte in ber Itc^tlofen ©änimerung

bo^pelt öbe unb rie[ige 2)üne mit ben ^töei

barin faft öerfc^tuinbenben {grauen (5lbb. 5).

©c^on ift if)m I)ier, faum bie'ofeit» ber

©(^Uiede ber Schule, bie SJJalerei tuie in

S(u§ftellungen mad)te. ör ge!^i3rte ^ur SSer=

einigung ber XI, bie jid^ Einfang ber neun=

j^iger ^af)re an bie Öffentlich feit lüagte,

®enn ein grö^ereg SBagnig aly ^eute lüar

e§, fic^ bamal§ bem ^ublifum unb ber Si^ritif

5U ftellen. @g lüaren ja norf) barbarifc^e

Reiten: noc^ engagierte fic^ ba§ ^^ublihiui

nidit jo eifrig unb rafc^ für alle§ S^leue,

gleidjgültig ob gut ober fc^lec^t, luie t)eute,

beun noc^ fet)Ite il)m bie fü^renbe Slritif,

Slbti. 14. ©tubie ä" bem !8ilb „grauen am 'DJteer" (9166.16). (ßu ©eite 90,)

ben reifen Qn^ven üortüiegenb „9?aum=

fünft", ber fertige ©inbrucf bereite in ber

©fijje erreid^bar, ha^ geföEigfie 5üiöbrurfg=

mittel für biefe rein malerifdjen SSirfungen

ba§ ^aftett.

©rötere ©ic^erl^eit , unb in fo furjer

^eit, I)at ^ari§ tDot)t feiten jemanbem ge-

geben. ®ie rafc^e 9ieife mu^te if)n für

@d)tr)anfen unb ^meifel mäf)renb ber £et)r=

jaljre entf(^äbig?n.

©ot^e ©timmungen fjätten nun freilid^

lüieber üon neuem einfetten fönnen, al§ er

feit 1890 in 93erlin anfäffig, feine erften

bie ben Intentionen ber ^ünftfer U§ in jebe^

in it)rem SItelier gefprod)ene Söort t)tnein

^ietätlipn folgte. 5)Jocb fam nur ba§ S3ilb,

nid^t bie '»^arole üon ber ©taffelei ! ^eine

©pur jener ©inftimmigfeit , bie I)eute ber

^H'itif in i^rer ©efamt^eit eigen ift.

(äsi tuar nod) eine Seiftung, für einen

lionio novus ein5utreten, tuie Söill^elm 83obe

in ben preu^ifd)en ^atirbüc^ern, unb in ber

„©egenloart" (JorneliuS ©urlitt e§ bamal§

lf)at, ber biefe 5?af)re öon 1891— 1893 bie

^'ampfjaf)re für bie moberne ^unft in S3erlin

nennt, ©djrie ha^ ^t)iliftertum barnal^
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h)irflic^ fo laut, ober muteten tt)m bie jungen

S^ünftler in if)i'em Übermut unb um nid)t

f(f)ulbIo§ leiben ^u muffen, mirflid) fo grau^

fame ®iniie une rote iöcidje, blaue iöäumc

unb grüne .*pi"tiiiet j^u'^

®erabe an .s^iofuianng 33ilber heftete

fic^ bie (Sntrüftung über ganj unerljörte

garben— {Farben, bie nirgenbö üorfämen, bie

niemanb bi!cl)er — ber ^öefdjauer fdjon gar

nid)t — gefel)cn l)abe. „9tein \" rief (i^urlitt

il)nen ju, „aber feit i^ofmann fel)e id) fie".

9Zoc!^ l)eute fdjeinen bem ungeübten, beö

gel^örenb, nocf) ben ."ft (äugen ber ^löte, bie

il)m ein bämonifc^er, bunüer öJefefl btäft

:

fteüerv ^Komco unb ^n^iß auf bem Xorf

CiJibb. 1). Ser Xidjter, bem üon feiner

ungtürflidjen i'iebe ^ur ftunft bie cyeluo^n=

l)eit geblieben mar, afie feine Situationen

aud; atö SQfaler ju feE)en, ^at ^ier einen

9JJaler gefunben, ben ber Siatureinbrud fo

ganj auvfüftte, bau it)m lebenbige Xic^tung

barauö luurbe. Unb barum lößt fic^ mirtlid)

nid)ty Gin,')etne« aw^ feinen SSilbern löfen,

fie finb nidjt 5arbe, ^'aubfc^aft, Figuren,

j ^

""-^Sv;:

—Skr,

•sJlbb. 15. Jtubie äu öem ®emälbe „grauen am TOcer" (2166.16).

Äreibeäeirfiiiung. (Qu Seite 30 u. 90.)

©et)en§ entmöt)nten Stuge biefe Farben 2öiII=

für unb ©rfinbung, anberen, bie mit gutem

SBiHen ober nic^t mit böfem baran famen,

gelten fie al» bie .f«uptfad^e, ba;^ 3iel be-g

„^oloriften". SDa^ biefe Silber mel)r at§

e^orbenraufdö fein motiten, ober febenfaKC^

finb, bie ©rfenntniiS ift bamal^ unb fpötcr

menigen aufgegangen.

Tlan braudjt nur bie fteine Clftubie

anjufetjen, p ber it)m bie ajfotiüe t)on stoei

©eiten gefommen finb : ein ©tüdc^en (5^rune=

malbfee im fi^immernben ®unft ber 5(benb=

fonne; am fanbigen Ufer tan^t gang oer=

tieft ein ''^circ^en, nur fid) unb bem Xan^

ijtjctjel, 2. öon 4>ofnianii.

Stellungen, Slnorbnung für fic^ ,
fie finb

mie febeö richtige ©rlebniS au§ einer Unjat)!

feiner (Erregungen, inftinftioer Sd)lüingun=

gen t)erDorgerufen aUi ein ®an5e#. ^aß
il)m ber 2(u^brud feiner (ämpfinöung immer

flarer gelang, ha'Q er bie 3)iittel bafür

immer fidjerer bel^errfc^en lernt, fie immer

unauffädiger biefem ^^^t-'d bienen ju laffen

n)ei§ , barin liegt feine öntmidelung in

ben legten 5el)n 3öt)ren.

@§ ift un§ I)eute ganj unöerftänblid^,

ha^ ein 33ilb mie ber „5rü!)ling" (5lbb. 9),

bie brei 9}?äbc|en auf ber SSalbmiefe, ein=

mal SBiberfprud) gemedt f)aben foflte. @o
2
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!^armto§ unb

id)Iic^t, \o qax

iitdjt I)erau'3für=

bernb in garbe

ober 33eJuegung

tft e§ aber oiel'

leirf)t gerabe

banun jounüer

ftänblirf) Qthlk'

ben. (StneSöiefe

am S5?albranb

im 5(benblic^t:

am Ufer be^

33ad)e§, ber fie

bur^jiel)! , ein

paar 9)?äbc^en.

9Jian fragt ntd)t

lüo fie I)ei1om-

men,lüo fie fünft

leben mögen, fie

gel)ören I)ierl}er

in it)rer Sräu=

merei gerabe

tuie hk |)irfd)e,

bie au§ bem

SBalb anm md)
fc^reiten.

Überatt 2e=

ben, eineg üom
anberen unge=

-)m. 17. Sl reibe [tu bie. (3u Seite 30.)

ftört, reijenb ge-

banfenfo? nnb

unbeobachtet.

(Sinen unreifen,

crfigen .^lörper

miebenbeöflet=

nen 9Jfäbd)en§

üorn aibb. S)

t)atte nod) nie»

manb ^um @e»

()äufe fo (ieb=

Iid)en 3innen§

,!,u machen ge*

iuagt;e5; träumt

in jeber ^inie

luic ba^imöin-

tergrunb mit

bem ganjen eben

nD(^ rul)enben

SUirper auf*

mertt , fo ge==

fpannt unb ge=

fpi|t genau tuie

ber .£"'M<^r
'^^^

ha leinten t)er=

au(§getveten ift.

®ie grof5en Gin=

brüde üon ^^5u=

üi^ be dliaöau'^

ne§ ^aben t)ier

Mbb. 18. .ftotjleäeidinung. (S" Seite 30.)
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ein beutltc^eg @c^o, aber eö tft bod^ feine

@ntlel)nung in biefem gang felbftänbigen,

in |ebem S^Q jugenbtic^en SBerf. dlcdj t)at

bie (^arbe jeneg öornetime, etluaS falfige ®ran
ber Sßerfe ^udiio', norf) finb fef)r geluiftenl^aft

unb faft l^etnlic^ bie einzelnen ©rünbe burd;

S3äume, ?^ignren marfiert, getreu betn eben

[teKung in 33erlin, ha er nod) lebte. @l
war i^m nic^t befttmmt, ben (Srfotg feinet

@treben§ ju jet)en ober überl^au^t aud)

nur burd^ feine eigenen Sßerte ju er=

reid^en. (är ift nac^ feinem Xobe fo un--

betannt, inie bei Seb^eiteu, ha§> lüenige, toag

er öoflenbet t)at unb ha^ tnele, lüag ©ntlüurf

9U'6. 19. 9ntftubie äuin „Qbtjll". 3^^^)1111119 in Kf)linn-3cr unb ineifier ftreibc.

(3it Seite 32.)

Gelernten, ber ?Raum burc^ biefe üaffifc^en

aj^ittet üertieft.

3lber neben ben großen franjöfifc^en

©ttliften luar ju Stnfang ber neunziger

^at)re für Submig üon |)ofmann ein an=

berer Set)rer getreten : .'TianS üon Tlavee^.

5tuf ber $münc^ener 2Iu§fteKung üon 1892
lüaren feine Silber ^u fel)en

;
fie Ratten

bamalg, fünf ^ai)K nac^ be§ Sl'ünftlcrfg

^ob, fo toenig ©rfolg lüie bei i§rer ?(u§=

blieb ober burc^ eine nic^t enben fönnenbe

2Iu§füf)rung üerborben loar, füt)rt tnie einft

fein (Schöpfer ein nieltferne§ SDafein. 9Jie=

nianb, ber in ber Scilla DiJasionale in 9?eapel

fpajiert , at)nt , ba^ er nur eine Stummer

be§ ^onjertö ju üerfäumen braui^t, um in

ber joologifd^en ©tation 2BanbbiIber üon

9}?Qree§ ju fel)en, bereu 5(bel unb ^ol)e

©efinnung fid)er einmal ber ©tolj moberner

bcutfdfier ^unft fein luerben, unb tpie un=
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enblic^ Diele mögen biiy $>ciüi betreten

tjobtn, um fi(^ an ben C]e|ünten ^^(qnarien

über bie i^anna be^ HJüttelmeerö 5U unter=

rid^ten, o^ite |ene ß^emälbc ju fel)en, bie

alle ©mpfinbuncj öün 9icapel§ .s^errlidjfeit

lt)al)rt)aft fd^on in ^JÖ'iihn- [äffen. .SVanm

einer üon aU ben 53ei'nd)ern Slfündjenö fennt

feinen D'fad^fafs in bcr fdjönen ®alerie be§

©d)Iei^I)eimer ©d)Ioffe^, tuenige ©tationen

man feinen Iftreiß genannt [)at. Xer 33ilb^

I)aner Apilbebranb fommt bai)er nnb SSoIf-

mann, i{)nen folgt als (Spigone Xuaiüon.

9J^ir(''e$' S^lUinfd) unb ^^iel lüar bie

©eftatt im ^Ranm, ni(^t irgenb eine p^
fädig beobad)tete, fonbern ber SOcenfc^ aU
Xij^niy mic et fic^ al§ ?(bftraftion au»

unenblid)en ©tubien ergibt unb nic^t

ber plütjlid^ tiDriiberl)ufc^enbe burc^ 3eit,

/^^•x.

"V 's

-J

9lbb. 21. ©tubie äiim „^btiU". (3u Seite 32 u. 90.)

öon 9J?ünc^en, präd^tige f5et(^nungen unb

^om|30iitionen, ^orträt^ t)Dn fü^ner unb

tiefer 2{uffaffung, an bencn Senbad) (ernte,

bann S3ilber, bie er in t)öl[iger Unflarfieit

über fid) immer lüieber mit garbe überftrid),

big bie formen faft unfenntlid) getuorben

waren.

9Jkl)r aU feine SBerte geboren fein

(ä^^arafter unb fein Simulien ber Stunft=

gefcf)id)te an; fie ijah^^n it)r (äc^o gefunben

in generbad)§ ernfter unb feierlicher ß'unft,

in ben 2Berfen jener „9?eu=9?ömer", luie

Xrac^t, ©emöfinung bebingte (Sinbrud einer

gleid)gültigen ^-öetuegung, fonbern hie aU-

gemein gültige Urbeluegung alg Spiel ber

S^röfte in Diefem 9}?enfc^entiipu0. Xa§ ^at

9}Jareeg in allen feinen ßompofitionen mit

©tift unb ^infel nertreten: e« gebt [tiH

ber in feinen 33ilbern unb ein feierlicher

3ug ift aden eigen. 35ornef)m fcblanfe

gignren ^unfd)en 23äumen ober Säulen,

bann lüieber fi^eub, fic^ beugenb, ßietuinbe

ober grüd)te langenb unb reid^enb. 2lHe»

tuaS in i^nen t)orgebt ift mä)t ba§ Un=
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gert)o!)nte, Uneriuartete, 5(ugenbltrfltc^e U'a§

don einem beofead^tet ht§ einen fünft=

lerifc^e^ Eigentum i[t, fonbern ba§ immer
2öieberfef)renbe , ha^ 33e[tef)enbe , baran er

bem 33eid^auer ?^reube unb ©enn^ üer=

mittein miE. @^ i[t fein Qn'iaU., baj? ge=

rabe S3ilb^auer ficf) an 9Karee§ angefc^lo[fen

I)aben. 2Benn Snblnig Hon .^ofmann, ber

eben üon ©eänarb f)erfam, fic^ ^n biefer

^unft Iiinge^ogen füt)Ite, fo branrfjte er

|>öl)en sufül)rt, genau Juie C'^erafleg jie am
©rf)eibetüeg '\al) unb luie fie jicf) immer
luieber jetgt, um rüftige SBanbercr üom 3tel

abäulenfen. ©oId)eS3ilber nennt ber „naitie"

Sefdjaucr fopffc^üttelnb ji)mBoIi[tifd). Unb
bod) fotlte man fic^, el)e man bie§ für öiele

einem S^erbammnngSurteil gleid)e SSort ah--

gibt, flar madien, ba^ ha^ ©i)mbol unter

ben einfad^ften menfc^lii^en S3ilbern ^um 53e=

fc^auer f^ric^t, ha^ aHeg, iya§ eg entölt in

mb. 22. grüf)Itnfl. Clgemölöe. (gn ©cite 34.;

nic^t ju öerbrennen, \va^ er angebetet l^atte:

luo^l iuar e§ ber I)oI)e ©til ber ©ebärben,

lDa§ i^n gefangen nal)m , ber 9il)i)tl)mu^3

ber 5(norbnung , aber öor allem ber 9ieij

ber @e[talt im 3ianm , beS ^ör|3er§ nor

bem tiefgeförbten Ökunb.

(S§ ift fdion ein 3:ribut an WaveQ§>,

tüte er bie „3^erfu(^ung" {Ubh. 10) fDm=

:|)ontert; nic^t irgenb eine mljtI)Dlogiid)e,

legenbarifc^e, romantif^e, fonbern b i e S^er=

fuc^ung. ^n lodenbcr @d)ön^eit geigt fie

fid^ neben bem ^fab , ber auf bie fernen

bem S3ilb , nid)t t)inter il)m liegt. ®er
jugenblidje 2Banberer im ©d^ritt get)emmt,

bcn @^eer jur Sßaffe unb jum (Stab gleid^

tauglid) in ber |)anb, üon feinem fonnigen

^^Ial3 luic U'iberluißig ju ber Ökftalt geuianbt,

bie in offener ©d)önl)eit am fdjattenben

SSaum le^nt, unb bie öon ben t)o^en @d)nee=

gipfeln in ber f^-erne, feinem ^iel, ^en

iölid ab^ulenfeu fud)t. S'Jidjtg ahi Ö^ebärben

fpredjen l^icr, \va^ gunfd^en ben Ö)cftalten

I)erüber unb Ijinüber ge!^t. '3)arum finb

fie, ob inftinttit) ober planüoltt, fo Flar über
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ben ^orijont erJ)oben unb gegen bte Suft

gefegt. 33et aH ber geifttgen gceitjett

l^errfc^t in ber ^^^i^iiJ^S ^^^^ (5Jebunben=

l^ett, bie manchem no(^ mit Siecht afabemtfc^

erfd^etnen lütrb. gaft jebe Sinte be;* einen

^örper§ t)at i!^re freie parallele im anberen,

öon bem 33aumftamm nnb bem ©peer an

bis 5U ber aufgebogenen 3lrmlinie unb ber

eingebogenen §üfte, nnb ebenjo ftreng finb

bie |)au|)tacf)i"en , bie fenfrec^te unb bie

magerec^te 9ticf)tung getua^rt. ®emi^ mit

3lbfic^t unb mit ber ganzen ©nergie , bie

bem eben Sefel]rten eigen i[t, Wenn er

Sa§ öerlorene ^arabie§ (Uhb. 13j ift

bamal§, in ber §anptibee n)enig[ten§ ent=

ftanben. D^ocf) ^errfcf)t @i]mmetrie, aber tvo

fie ^errifjen ift, tuie bei ber 93elDegung im

Dberförper ber lueinenben @oa, tuirft ha^

©eelifc^e baburd) nur um fo einbrüdlid^er.

3ur ftilöoHen Haltung im großen tritt f)ier

bie frifc^i beoba(^tete ®ebärbe, nnb beibe

öertragen ficE).

ipofmann l^at immer ba^^ ©lücf ge^bt,

t}on großen äußeren öinbrücfen in feinem

aibb. 24. ^ejpertben. (3u ©eite 35 iiiib 75.)

eine neue SBa'^rl^eit üertritt, ift f)ier „@til"

gefuc^t unb glücfü^ gefunben. ^a§ ift

bie flare ©pracfie , bie bem inneren i8or=^

gang ben oernef)mlid)ftcn Stnöbrucf gibt;

feit jenem erften ^ßerfuc^ , mit bem er

9Karee§ t)ulbigte, t)ai ber ß'ünftter fie felbft

tueiter gebilbet, fie um 9tuancen bereid^ert,

faft möi^te man fagen an ©teile be» SSortey

ben Xon, ftatt ber ©ebärbe ben 33lid ge=

fe^t; immer unmerflieber loirb bie fünft*

liäie Slnorbnnng unb man ftel)t unter it)rem

I]armonifcf)en (Sinbrucf luie etluaS ©elbft^

öerftänblid^em.

Streben mel)r beftärft aly überioältigt ju

tnerben. Dft fdjeint irgenb etlua^S in it)m

nur auf ben 5tnftD^ gelüartet ^u ^aben,

um fic^ h^i ber geringften fi)mpatl)ifc^en

^erü^rung auf'o reic|fte gu entfalten; fo

tuirb für if)n Italien nic^t ha-i über=

mältigenb ©rofee, luie für fo üiele, ha^ i^n

guerft öerluirrt, um it)n bann in eine neue

'&ai)n ju ätüingen; ber gro^e 3ug »^er

Sanbfdjaft, bie Söeiträumigfeit unb bie ein=

fadie gorm, luaren i^m nii^t neu. ©d^on

in granfreic^, luenn er 5D^otiüe au§ bem

^arf t)on gontainebleau gejeid^net I)atte,
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tonnte man (^lanben, bic (iampat^na l)abe fein, abec mir, um einem lueiteren ;]\vtd ju

tl)m baju bie ;^n[plvntiün i-;c(5elicn. bienen. Sein (S'mpfinbcn luar ,^n beutfdj,

''4iari§ nal)m in ,J)üfmannö l'cben bie fein Innenleben ,^u ^art, um bei jener t)er=

epifobifdje ))\otle ein, bic il)m (jebül)rt. 2Bie ftanbei?!(aren iicl)re, ber „Temperament" in

nur einer I)at er 5U fdjäljen gemußt, wai Vluge unb ipanb alk^ i[t, ftel)n ju bleiben.

bem mobernen 9KaIer bie fran5öfifc()e S?unft ! (Sr gel)ört ju ben rnenigen 5Iuöerlüof)I-

mit iljvm großen ©rnft in allen ted^nifdien ten , bie hci§ 93tlb ber ^JJatur noc^ mit

Singen bieten fann. ^üid^ it)m mag jene anberen Organen, aU Und) fold^ ein

I)anbtt)ernid)c §öt)e, bie l^unft be§ 9J?alen= 'lemperament in fic^ anfne^men unb

fönneng, bei ber fo öiele in Sßan^ be>üun= tniebergeben, jn benen, bie in ber l^eimat»

bernb refignierten, münfc^ensmert erfc^iencn
,

liefen , wie in ber fremben 9Jatur immer
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gleirf) beutfc^ em^finben, xinb bie aurf) ein

glücfltd^eS Saiib auffudien o^ne ©djaben nn

il)rer ^iatioitalttät, beim lüc^t bie ^inge öor

il)ren lugen, foitbern tt)re (Smpfiiibiing

öon bett fingen machen if)re ^*unft au§.

befeunt fid; rüdI]aIk-lD§ ba^u: nadj ''^ari§

füt)rt ben 5)eutld)en ber fslop], naii) Stom

jiefjt tt)n ba^:i .S^r^. 9}?and)ein i[t ei^ trDl3=

bem öerfdjloffeit geBIieben : Sublüig SfJic^ter

!am of)ne merfltc^e (Sinbrüde ^pun.

5tn lüeldjem unferer mobernen STedinüer in

®eutfd)Tanb — au^er U^be natürlidj —
lie^e jid) ber gering[te beutf(^e Sh lüa^r-

neljmen?

33ei einem fold^en ^ünftler fomnit

Stauen ju feinem 5Red)t nnb ^ofmann

?l6er ipofmann ^atte ja ben ©üben

nnb füblic^eg Seben gemalt, öiel früher al§

er if)n ^at jc^anen bürfen. 5tl§ er nun

1 S95 für Sal)re in i^talien feinen 5hifentl)nlt

nai)m, mu^ e§ il)m üon allen Seiten U'ie

S3efannte§, fdjon einmal Öiefc^auteg unb
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(Smpfuubenc^i entc^eflcucjefoimneu fein. 5(t)ev

nad) ienen träumen Don einem c^Iücflic^en

Stinb, bie in feinen 53ilbern (Meftnlt (je=

tuannen, fnnb er I)ier biiy ti)irfIiclie5(rfaDien.

,'pnmaniftifd)e 33iibung nnb dftl)etifd)e

^'ultnr, bie er üon .s^ianfe uüe jeber 2)eutfci)e

mitbradjte, I)aben i[)n nid)t am Ijarmlofen

Qieniefjen gel)inbert, uüe fo üiele uor unb

neben il)m , benen fie a\hi büftern Trüm-

mern nnb über fonni^e Ö^olfe pebantifd) ent-

!an ber (Sampagna bie tueiten ;]üge,

ha^ Sl^ocjen ber .f)od)cbene, 33ruft unb Slicf

lueilenb, mnjeftdtifd) überumltigenb groß,

nnb bann U'ieber in ben Üiuinen ftifl unb

Ianfd)ici nnb üertrdnmt. 2(nf CSapri unb

^ydjia baö 9D^cer, gec^en ^elfenufer branbenb,

ba!^ ajfeer ber Öiriedjen. yjod) ^ente, mie oor

'Jaufenben üon ^ai^ren, 9J?enfd^enbaran, bie

bid)t neben ber moberncn Vailtur, üon i^r

üernadjläffigt, nm fie unbefümmcrt, bebürf=

mb. 27. 9iettcr am Weer. (3u Seite 36.)

gegentüet)ten. Sf)n I)atien fie ^^ergelodt unb

il)m ben 33lid gei)ffnet. 3hin liefen fie

ti)n ungel^inbert feinen Si^eg iueiter finben.

©0 geno^ er nur mit ben Siugen, na^m
nur mit il^nen auf, unb tt)ar an ben flaf=

fifd^en (Seftaben reidjlic^ jnfrieben unb be=

glücft genug , o^ne an |)ora5 unb J^ergil

ju benfen.

gür ba§ \va^ in iJ)ni lebte, boten fic^

tt)m bie Urbilber auf Schritt unb Tritt,

immer luieber fanben feine Träume bie

nod) ladienbere !iL^irfIic^feit.

ni§lD§ i^r einfache? Seben führen, SKobede

allentfialbcn ! Ter SD^aler be§ Sbt)fl« fiubct

e§ überall, auf ben römifdjen ©trafen tuie

bei ben i^irten ber Gampagna, am ©traub

oon Sapri tt)ie auf bem Tiberfai. |)ier

ift nod^ für ben ^ünftler im Sldtägtic^en

eine SBelt üolter Seben; anberS aU im

9iorben, tüo feber ä)?enfdj fid^ unter bem

3eid)en feinet 33erufe§ seigt, ber Dl)ue il)n

au'csnfüflen , i{)n für aUeS anbere uu=

empfänglid) ju machen fdieint; „fd)eint",

benn fo fief)t ii)u ber itlünftter, unb öon
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9J(i6. 28. ©titöien ju einem ber brci JKeiter i^xHbl). -'?j.

beffen 2öelt ift bte 9f^ebe, öon ber SBelt,
;

alfo fein ©ptel freier Gräfte, in bem fid^

bie fiel im ^liige fpiegelt. ^a fie^t a(le§ Söefen, (Sigenart, ®f)ara!ter, furj Seben

gefd)äft«mö§ig auy, luie in öorgefrfiriekner äußert.

SSat)n , fein augenbtidlic^ erlüarf)enber (5Je= 2Bte reic| finbet ber ^Hinftter ha Sta=

banfe, fein plöt^li(^ auffteigenber ^nftinft,
|

lien, „be§ Seben^o ^olben 5ag begrü^enb".

ber ii)n in einer nenen 9ti(^tnng belüegte, §ier fd^eint aKer 3tt"-tttg ber ^Jtottüenbigfeit

9tb&. 29. SR ei t er. Clgemälbc. (3u ©eite 3ß.)
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auf3iif)ören ; md)tv üon ©d^ranfen , Düii

I)emmenber "ülot ! ^um^f^eit iinb CSiifie,

bie 33efl(citer ber Slrnuit, fiiib ucrfdjiuiinbeii,

in freier Ihift, uiifjejunmnen öiifjert fiel) bcvo

iieben, feine iöetuefjung ift (jcbrodjcn, feine

9tegunfl abgefrf)li)ädf)t , alle§ fprubelt Juie

ber ^nftinft e§ treibt, Ijerüor, übcrrafcf)enb

nnb fortreif3enb , nnlocfenb unb bcgiücfenb

lüie ein äBteberfinben ber üerlorcnen Sktur

felbft.

Unb hk^f Seben, bie§ eluige ©djaufpiel

ber Setbenfc^aften, grof5er nnb fteiner triebe

njirb t)or bcni ^ünftler gefpielt üon einer

@o malt er ben ^rü^lingöfturm Cäbb.

12). ^Kiefige XBoIfen baUen fic^ über bem
tiefbunfetn, t)erberbenbrül)enben SJfeer. Xie

crftcn ^Ii>inb[tüf3e, üon bencn bie W6)vt fict)

trogen Infjt, jagen 2d)aumfämme burc^ bie

fd^marje J}Iäcf)e, fie faffen öaar unb ®e=

lüanb ber brei SD^enfc^en , bie burc^ ba§

Sofen ber (Elemente in begeistertem Schritt

bem frül)Iingi)erfiinbenDen Stnrm entgegen=

eilen. :5f)"e" ^^^<ii ber 3(nTrnI)r bit^t)=

rambifc^e ßuft ; fie ftnb ein§ mit ber ^iatur,

Hon ber fie nic^t§ ^^einbfelige» fürchten

fönnen. ^ertrant tommt e« ibnen aus bem

9UU). yo. ;K eitel. iHifteli. i;-(u 3tnte .u.)

fRaffe, ber bie D^atur jebe (^dbt ber ©c^ön=

f)eit in bie 2Biege legte, ^ebe 5iu^erung

mirb in ber freien Snft finr unb grof?

;

biefe ©ebärben, jmingenb im ':)(u§brncf unb

einfach, loeil fie burd) nidjt» in it)rer 33e=

toegung gei^emmt finb , tnie hie 9?atur

felbft, fie berüt)ren |)ofmann tief unb f)eben

feinen fünftlerifc^en StuSbrucf über fic^

I)inau§.

5?e^t fommt ein leibenfc^aftlid^er ^ng
in ba§ früher fo ftille Seben feiner Figuren,

getui^ burc^ hk @rö^e ber füblic^en 9ktur,

bie in jeber ii^rer IHufjerungen, öom @Ie^

ment bis» jum 9Jienfd)en immer wieber

überrafd)t unb bejwingt.

21II entgegen , bem fie fic^ jubelnb in bie

9(rme tüerfen.

ilUe im SJJoriieiujtau^c

S)u riitg'5 midi angüifjft

grü^ting, ©elicbter

!

Sn ben „grauen am SOZeer" i5(bb. 16),

ift e§ bie ©alstuft, ber fprüt)enbe (Schaum,

ha^i ^ofen ber 33ranbnng, bem bie oor=

berfte fid) entgegenloerfen möchte mit it)rent

ganjen SBefen, ha^ fie mit inftinftioem 9^uf

grü|t, um fid^ i^m ganj I)in5ugeben.

Sin bloßer 9Mtureinbrucf , babenbe

grauen, bie er üon irgenb einer flippe

auf ßapri etwa beobad)tete unb in it)ren
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momentanen 33eluegungen mit fliegenbem

©tift feft^telt mbh. 15), gob tt)m ha^ mo--

tit) , aber au§ bem adtäglid^en @rtff ber

5lrme in ha§> nafje |^aar nmrbe biefe t)in=

reißenb leibenjd^aftlicl^e @e[te für ben ele»

mentaren Shiybrucö jubelnben öntjücfeng.

®a§ ^^atl)0§ bran(^t man in Stadien nic^t

lange ^n jucken, faft in jebem (^ejidit

glanbt man anfang^g ein gro^e^ ©c^idjal

ju lefen, nnauf[)örlic^ bietet [ic^ bem 5(uge

in ben gen)öf)nlirf)ften !öorgängen i)ier eine

©teflung , bort eine ©ruppe , bie für bie

bebeiitenbfte ©jene großartig genug luäre.

So etma§ 2ragifrf)e§ t)at hk Gruppe ber

alten %xaii mit bem ß'inb an it)rem Slnie,

bie älpar nid^t^ aly eine alte Settlerin,

jid^ aber !aum anber» gebärben tonnte,

loenn fie bie alte .^perjogin üon ^^)orf mit

it)rem legten ©ufel norfteflen foKte ('Mb.

17). @o glücffelig ftra^Ienb ift bie 9Jhitter=

liebe in ber jungen ^^rau (3lbb. 18j, bie

it)r ^'inb im Überfc^mang öon 3ät:tli^=

feit ^od) auf ben |)änben tüiegt unb 'i)aa>

unbeholfene kleine in iljren 5(rmen jer^

brürfen möd^te. g^ür aEe folcf) rein

menfctilic^en Büge bietet Italien eine t^ütle

entjüdenber S3ilber: man ift bem Ur==

juftanb be§ SJJenfc^en bort nöl^er al§ im

Stürben. Unb ben fud)te |)ofmann ja,

it)n 5u finben, mu^te if)n immer tttieber

beglüden.

Ökrabe ii)äl)renb biefer ^a^re in ^ia^

lien offenbart fi(^ il)m ba§ golbene QtiU

alter in einer 9?eif)e öon ©jenen, bie üolt

Unfd)ulb unb glücflid;er $ßerträumtt)eit bie

^^antafie in ein erfel)nte§ Sanb ju füt)ren

fc^einen.

5(1^3 9J?aIer be§ 3bi)a§ ^at ber ^ünftler

nic^t üiel 3(bnen : pompejanifc^e 2Banb=

bilber, aUenfatl^ SotticelliS unb ^ier hi

Sofimoö i8enu§ unb 9}lar§, @^iorgione§

unb S^ijiany rätfelüofle 33tlber fbnnte man
baju redjuen; bann fommen bie eigent=

liefen gepuberten i^^irten , bie jopfigen

^ärc^en en miuiatiire auf 511manad§fupfern,

bie ^rone üon allen @e§ner§ järtlic^e

Silbc^en, bie mit ben SSerfen jufammen

genoffen fein luoften unb , ßunftluerfe im

fleinen, ja Inot)! aüeiS geben, tua§ bie ^eit

I)ert)or5ubringen oermod)te, aber nid)t mel^r.

^uüi§ be C£t)aüanney fd^eint bann in feineu

monumentalen Söanbbilbern oft jenen glüd=

li^en ©efilben na!E)e5ufommen , aber auf

feinen ©eftalten liegt etluaö Xumpfe^f^, noc^

nic^t 5um S3en)u^tfein (ärtuedteS — unb

\va§ jene anberen looHen, ift boc^ met)r ein

Sluöbrud üon ©el)nfuc^t nac^ bem natür=

lid)en einfadien ^uftiii^i^f e^n ^robuft ber

3Ibb. 31. Civten. E(gemäl&c. (3u Seite 38 u. 78.)
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3166.32. $iot)lc5cid)nuiifl. (3u Seite 38.)

1|5l)antafie

,

erget)t.

bie fic^ in ijeiteren Silbern tuiirf

®a wav eS- i)cutc iine morgen;

Sa lebten bie öirten, ein Ijarmlo;! Üieidiled}!

Unb braud)tcn für gar nirf)t'§ ju Jörgen.

Sie liebten nnb taten weiter nid)t'5 ntebr,

Sie (Srbe (\(ib aüeio freimiüig t)er.

@g luar ein 2Bagnt§ tjon |)ofmann, in

unferer 3eit ber (S^renfäle nnb @c]^tad)ten=

bilber, auf bie 3(u§fterinng eine riefige Sein=

lüanb mit überlebensgroßen giguren ^n

f(^icfen, bie nicf)tö bebentete, nid)t» fein

mmt, aU ein „^hijU" {mh. 20).

Siluä) bie§ 2Berf fonnte nur in itali=

•f^er Suft gereift fein. ®er einfache ^ßor*

tuurt, lÄffige 9iuf)e unb bie mäßige 33e=

megnug be§ l^aaraufftecfen» einer fonft

rut)igen Stg"i-'f ^at eine Ö)röße angenom^

men, ha'^ fid^ ber monumentale SJJaßftab

be§ S3ilbe§ non innen ^erau§ rei^tfertigt.

@o majeftätifc^ ftrecft fic^ bie Äraft be»

braunen ^üngting^törper^ , unb fo ftclj

unb einer Ö)i3ttin gleic^ !^ebt ba» SJMbd^en

i[)re 9trme. @» finb 9J?enfcf)en öon einem

tjeroifd^en ©efc^tedjt, bie fi^ fo geben, unb

bie 9^atur unberüt)rt unb fraftooll U)ie fie,

gibt if)nen ben i^intcrgrunb. iöom bunfeln

ßJrün be§ 9iafen» unb ber Saummaffen

f)ebt fic^ ber braune Seib, unb öor ben meinen

SBolfen Ieud)tet im golbigen Sid)t unb go^

bigen ©chatten ber blüi)enbe 9-liäbc^enförper.
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9)ät großer Sorgfalt

luftren bie t^eftalten öor=

bereitet; betbe im gan=

jen unb allen öinjel^

Reiten liebeooH biirc^=

ftubiert. S3efDnber§ [org»

lic^ lüiirbe bie 83eluegiing

be§ SJiobc^enö überlegt.

®ie eine @tubie gibt bie

^altnng im ganzen ein»'

facf) nad) einem robuften

9J?obef(, an(^ fc^on bie

linfe |)anb mit gleid^jam

nocb 9Mbeln taftenben

gingern (5lbb. 19). S)ie

jJüeite [te^t jcf)Dn in ber

®ra5ieif)rerS3engnng ber

^bee be§ ^'ün[tler§ näf)er

(5lbb. 21); üor bemSO^Jo^

bell iiberfam i!^n bie

(5renbe, ]o ha}^ jie im

ging mit ganj nienigem

fertig tunrbe. Unb fc|Iie^=

lid) t)at er für bie 2tu§=

fnl)rnng boc^ norf) ba§

glücflicl)[tc meil größte

SJiotiü gefunben : in gan=

Jen üüllen ®üffen tüin*

ben bie §änbe ba§ §aar
nm ben ^opf, unb bie

fcf)önen SIrme regen fic^

nidjt für eine tleine S3e=

jpegung ber ginger, fon=

bern I)aben ein 9ied)t,

fo üor bem Iend)tenben

^immel ju ftel^en. @o
ift alleö lüirflid) grofe

unb fraftooK, monumen*

tal; bem ©inbrud gu-

liebe ^at ber Tlaiev

Wül)i aud) ben Kontur

ber fd^önen grauengeftalt

burd) biefen fdjiueren,

roten diod unterbrod^en,

ber, biö an bie ^nö=

c^el reid^enb, einen üer-

let3enb alltägli(^en 3"9
l)ineinbringt ; ober er

brauchte öieHeidjt auf

biefer lichten ©eite ein

farbiges ®egenge)üid)t

gegen bie ©djtrere ber

anberen ipälfte, unb fo

opferte er bie öerlodenb
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fd^önen Stnteii, bie fic^ öor bem 2Baffer=

f^iegel gar 511 jart aufgenommen Ratten,

^n mannigfachen S^ariattonen feljrt

"öa^ Sbl)II bei ^ofmann tuieber : 9)?enf^en,

in erttjad^enber Sanbfd^aft, ätüifrfjen fnofpen=

ben ober blüf)enben S3äumen, auf blumigem

fRajen, üor luei^en fUid^ligen Sßolfcn ober

bem faum belegten SSafferf^ieget , alteS

jugenblii^, unberüf)rt, öon feiner ^ot unb

©orge bebrürft, ein S3ilb ber tuiebergefunbe=

neu 9Jatur '{dm, unb barum eben bem

grüjjltng unb 3bi)tt finb bie 5Jfamcn,

bie man, ein§ jo gut luie ba§ anbere,

faft unter ade biefe 33ilber fe^en fönnte;

ber t5nif)ltng gibt jebegmal auc| bie male=

rifc^e ©runbftimmung. ^di jiei)t e§ auf

allen au§ ; unb bie frif^en, jarten ^^arben

finb irie ein 5luybrud ber Stimmung in

ben ©eftalten, bie fic^ felig, ruf)ig burc^

bie erluac^enbe 9iatur ^inbemegen, unb it)r

oft aU Ieu(^tenbe fünfte ben nod^ fet)len=

ben ©tütenfdjmucf erfe^en.

mb. 3ö. Stubie äu bem betoratiiuMi ßicmälbe (9t6b. 34). fioftte unb inifteü.

^heai, unferem norbifc^en ^beal nö^er, ha^

fic^ ou§ ber @nge I)inau§fe^nt. ^n btefen

j^iguren fd^eint e§ erreid^t; fo tuenig @el)n=

fu(^t fpric^t an^ ben (S^eftalten
, fo luenig

fdf)eint it)nen ^u Jüünfdjen übrig
, fo ein§

ift xl)V Seben mit if)rer Umgebung ; fein

Seib ober ©(^icffal treibt biefe 9[Renfd)en,

nur feltge§ S3ei)arren; unb ba§ ^olbe

©innen reid)t nic|t lueit. ^ein anbereS

§anbeln al§ ha§> Jöorin fit^ bie g^reube an

ber Umgebung äußert, fanfte§ 2Berben, fid)

gueinanber ftnben, 33Iumen ^flüden, grüdjte

langen.

^n bie kuc^teube §elligfeit be§ 9{afen§

luerfen bie noc^ faf)len S3äume if)re

©djatten, aber fd^on biegt fic^ ein 9lft mit

frifdjen S3Iüten I)erab ju bem S^naben, ber

mit allen ©innen ben buftenben 53Iüten

entgegenftrebt {mh. 22). Qm biirren 9to^r

fud^en fid) Slinber glöten unb bie teifen,

üerfudienben 3:öne ftimmen ju all bem, tüa§

fic^ in ber Suft unb in bem ©(Ratten be§

|)ain§ auf bem ^ügel öerfünben luiH. ©in

anbereg Tlai met)t über S3erge unb Später

unb bie 5(bf)änge, auf benen ©rofu§ blül)en,

bie lueii^e Suft t)erüber, S^inber baben im
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®mnbe iinb an bcm fernen 33erge jietit

ein ^^^fliioer mit feinen filbernen ©tieren

bie ^ni-rfjen (5(bb. 23). ^n ben yjfenfdien

tft aHcü Iränmcn unb bie 'J.Hljnnncj fommen-

ber ©eligteit
,
(jerabe luie bie ^anbf(^aft Ijier

mit norf) fal)len 33änmen unb @träurf)ern

5n t)erf)3recf)en, bort mit blüt)enben ^^ueigen

nnb 93lumen fd)on 5n erfüllen fdjeint.

©an^ Ö^enief3en unb bebürfniSIofe»

(Sd)auen finb bann bie „.S^iefperiben" (^^(bb.

24). (Sie tragen jtuar faft moberne ®eft)önber,

ß'opf beö 5nr altern @d)Jüefter feiig auf=

blirfenbcn .'ilnaben.

Öiern benft fic^ .f)Dfmann ben SKenfc^en

ein§ mit ber 9iatnr, in grennbfc^aft mit

ben (Stementen. @r liebt alö SIKaler bas

Sl^iffer al^ ben natürlichen Spiegel af( ber

fprntjcnben, flimmernben Xöne, ber (infrf)en--

ben nnb tanjenben l'ict^ter, ber lendjtenben

Störper. So Ijaflen oft au» feinen ibilbern

2166. 36. CUtubie. (.^u Seite 4G.}

aber mit jenen mt)tf)oIogifd)en SSefen ^ben fie

gemein, ha'^ man fie fic^ an fernen, lüelt=

entrüdten ßJeftaben fo feiig bal)inlebenb

beuten fönnte, jlDifc^en Söiefen, gelfen unb

SJieer, über benen bie Sonne am tängften

fc^eint unb noc^ glü^enb öerfintenb i^re

3^arben jaubert.

Überall ift e§ immer luieber bie ©ebörbe,

burc^ bie eine Stimmung am DoUften an§'

flingt. ^ier ein erhobener 5(rm, ber ben

ging eines 8SogeI§ bnri^ bie Suft öer-

folgt, getreuste ^änbe im ©diofe, in ber

5rü^Iing§Ianbfd)aft ber äurüdgeluorfene

bie jnbelnben ©timmen babenber 3}Zäbc^en,

balb an ber tofenben SSranbnng (3tbb. 16),

balb unter fc^ü^enbemSaubbac^. Sßiereijenb

unb n)ot)lig ift W Stimmung in bem einen

S3ilbe (JUhh. 25): ein a)?äbc^en luatet bis

an bie ^niee im SBaffer unb ^at im S(^ilf

einen gifd^ gegriffen, ben fie übermütig

in ber ^anb erl)ebt ; bie anbere, noc^ am

Ufer, taftet fid) eben mit bem gufe be^ut=

fam öorluärtS, lool^renb burd^ hai Qaiihhad)

äitternbe (Strat)Ien fallen, auf bem Söaffer

in Junten fprül)en unb luieberfprü^en, unb

bie garten Körper treffenb I)icr eine an=

3*
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mutige gönn aufleudjten lafjen , bort eine

reidie Sinie begleiten; atle§ boK augen=

bltcfltdjen Seüeng, im Sic^t tiDrüberf)n]c^enb,

unb barum fo in bie ©timmung ber

giguren I)inetnstüingenb. @oIc^ lt)ot)Itgeg

33e!^agen fpric^t and) aü§> bem fommeilii^en

33ilbe (5(bb. 26), ba§> berSTm[tIer jufammen

mit bem 9iaf)men aU ein üoiotov fier

vdcoo gebadjt ^at.

©eträffer id)lcic()en burd) bic {Vrifdie

^er bid)tcit, jonft lieincgten 33üid)c,

'DHct)t rauidicn fie, fie rtejcln faiim

;

i^ou allen Seiten I)nnbert Cnellcn

i^ercinen fid) im rcinlid) Ijcdcn,

3mn 33abe flad) üertieften 3taum.

©einnbe inncje {VV^^uenglicber

S^oni fend)ten Spiegel boppelt micber

ß'vgöt^tem 5hige jugebraditl

©efeüig bann unb fröf)Iidi babenb,

(Srbreiftet jd)iinmmcnb, furriitjant nnitenb;

(yefd)rei julet^ unb SBafferidilariit.

3um freunblic^en (Slemenl fommt ha^

öertraute Sier, öor allem ba§ ^^ferb, ba§

!E)ier an ben füblidjen (Seftaben noc^ immer

lüie ein ben SBeHen üenuanbie» SBejen er=

fd^eint. Jünglinge , bie ^ferbe auf bem

@anbe tummeln, in hk ©c^iuemme reiten,

l^aben §ofmann oft angeregt, at§ ein leben-

biger 9?ad)tlang ber ^^it, Wo SJfenfc^ unb

2:ier enger beieinanber lebten , unb ba§

S3anb, ba§ bie DMtur 5tuifd)en if)ren ®e=

fd^öpfen gefdilungen, noc^ ntd)t gelodert mar.

S3emegung unb fprü^enbeä Seben ift in ben

brei galoppierenben 9iettern {"^ibii. 27), W
über ben ©anb l)in bem Söaffer entgegen-

ftürmen. Unb boc^ finb feine Steiter unb

it)re Jiere au§ unferer ^eit, ^^^ferbe,

bie er in bic ©c^tüemme reiten fa^ , unb
benen nid)t fonberli^ nad) ©alopp ju

SJlute lüar unb nadte braune jungen,

bie au§ i^nen a(Ie§ jufammenJjolen, um fo

bem 9}?eer cntgegen^uftürmen — eine

S3ranbung ber Sranbung entgegen. 2tber

ba§ fie fo gan^ bei ber ©ac^e finb, ha^

ade Slräfte gefpannt finb , lä^t fie inie

^eroen, eben loie ein üon adem Zufälligen

unb aller (Snge befreitet ©ef^let^t er=

fc^einen.

i^ugletc^ l)at ber Kontur Oon 9}?enfc^

unb'^^ferb pfammen etipa§ burc^au§9JJonu=

mentale^, unb fein beforatiüeg ©efü^I t)at

bem Mnftler i3fter baju gefüf)rt, mannig=

faltige SSemegungen be§ ^^ferbe§ unb feine

A^arbe oon ben berfc^iebenften §intergrün=

ben ab^uljeben. Sine ber fd)i)nften Söfungen

ift ber einzelne 9teiter {"^ibh. 29), ein

brauner Körper auf bunflem Sier, Oon ber

fc^immernben ?^Iäd^e einer 9Jkere§bud)t ah^

gef)oben , in bereu S3Iau fic^ bie abenblic^

glül^enben ß'Iippen be§ Ufer§ fpiegeln, jene

9166. 37. Urmeufcftcn. Ctgcmaltie. (3u Seite 46.)
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mb. 39. 301)11. ClgcmälBc. (Qu Seite 47 u. 8(5.)

leuc^tenbeit
,

p^ogpfjorfarBigen ^d\tn , bie

am 93ufeit üon Üfeapel , an\ ^apxi , lute

bei ©orrent [teil oiig bem blauen Söaffer

aufftetgen. ^Htt)n t[t bie ^ompüfittoit aii§=

gefcl)nitten, fo gan^ unbefümmert um ba§,

\va§> Diele anbere interefftert f)ätte, ^Reiter

unb ^ferb ju öollenben ; nur eine be-

ftimmte SBeiuegung, beftimmte Sinten füllten

f)ier föirfeu , bie üor einigen glänjenben

Sichlern belebte @iIt)Duette in il)rer ganjen

@tnfac^l)eit rnt)ig üon ben in I)unbert

garbenfunfen jdjillernben SBafjerflädjc.

®ann luieber energifc^e 33e>uegungcn neben=

einanber ("iUhh. 30), ein bäumenbeö ^^ferb,

ein Sleiter, ber fid^ auf fein unrul)ige§

S^ier fdjluingen wiH, Spiele nneberftrebeu'

ber Gräfte, bie füi)ne @ili)ouetteu üor bem

I]eIIen (^runbe geben, unb in il^rer Rom^

bination, fobalb man fic^ oon bem momen^

tauen Sieij beö ßtujeleinbrucfy befreien fann,

bie bunfeln Xiere, ber rotbemüfete 9\eiter,

ha^ büftere Öirün be!§ ^^oben« cor ber

l^eHen Suft ein uniuberbar beforatiüe§

©an^eS geben.

233o bei 4">of»ia"" ber 9Jienf(^ unb bie

9iatur fidj in irgenb einer it)rer 5iu^e=

rungen beriil)ren , ha I)aben beibe bie

gleiche Stimmung unb fi^einen oon ben»

felben Gräften luie ju gleichem Qw^d ber=

oorgebrad^t.
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®ie ^irten auf bem oben ^od^plateau

(2lbb. 31) finb l^arte (S^efeHen, urfräfttg,

bte iuugen une bie alten , ernft unb Hon

fc^etnbar feinem (^efül)l Berüi^rt ober üer=

toirrt , tüie bie ftarreu ?^el]en , auf benen

fie leben, ©o bliden fie gelaffen, ruf)ig,

bumpf lüie i^re 9tinber tior fi(^ I)in , in

bte 2:tefe, auf bte umllenben Üiebel, bte

au§ ben Klüften fid) I)ebenb über hk §oc|=

ebene stellen , I)ier in jd)tueren ©c^Ieiern

ben 33Itcf üerf)üllenb , bort an einer j}el=

fenfante serflalternb.

®en urlneltlidien 5(u§brucf ber 9Jfen=

fdien t)at t^m Stalten gegeben. äJitt if)nen

beöölferte fid^ bann fpöter für i^n biefe

muffen glaubte: „®er junge Slünftler gefeite

fid) @onn^ unb geiertag§ ju ben Stangen

ber Sanbleute; er merfe fid) natürTic^e

SSeloegungen unb gebe ber S3auernbirne

hiv?> ©eluanb einer 9h)mp^e, bem Söauern»

burfc^en ein ^aar Df)ren, loo nid)t gar

S3od^3fü§e. Sßenn er bie S^iatur red^t er-

greift unb ben (Seftalten einen ebleren,

freieren Stuftanb ju geben tüei§
, fo be=

greift fein StJ^enfc^, too er'§ f)er f)at, unb
jebermann fd)tüört, er t)ätte e^ üon ber

5lntife genommen." 2öel(^ ein Übermut in

einer ber ©tubien jn tanjenben giguren,

bie im ©türm entftanben finb {''Kh'b. 32);
unb üjetd) ^aft unb Stlong in jeber ^e=

9lb['. M. £'f feite ©ee. Clftiääe. i^u ecifc 4S.)

ftumme, einfome Sllpenlanbfd^aft. ©o ar=

betten 9iaturbeobad)tung , ®ebäi^tni§ unb

^t)antafie bei ipofmann ineinanber, um ein

SSolt unb ein Sanb ber ©efjnfuc^t ju er=

jengen, beffen ^Jiatur unb Seben er mie

etlütt^ ©elbfterlebteä burc^empfunben ^at

unb fd)ilbern fann.

SBeun ha§> l'anb üerfunfen ift unb ba§

ß^efdiledjt feiner S3emof)ner umtam, fo );}at

er boc^ jeben 9tad)tlang unb jebe @|3ur

baüou aufzufangen unb ju finben geuni^t,

unb :5tatien t)at i^m befonber^o üiel bafür

gegeben. (Sr fanb eben l)ier ha§> ©ptel

ber Gräfte nod) untiertümmert, SSemegungen

in it)rer leid)teften, flüc^tigften ^yorm, ber

&ta^k. ör ^at üon felbft empfunben, wa^
ber Söeimarer 2lltmeifter empfet)len ju

iregung ; man ^urt ben jauc^jenben ©d^rei,

ha^ ©d)nal5en ber e^inger, ben ©d)Iag ber

güfee, unb in jeber Sinie judt unb fc^miHt

e§ r^i}tl)mtfd^, e§ ift eben bie 9Jatur felbft

in greube unb ^ubel, unb ha§> llrbilb

biefe§ 3)apl)ni§ ober ^t)t]rfi§ tann gerabe

fo gut 33e|)po lote ©eppl ^ei§en.

©0 ift ii)m ber reijenbe Söirbel l^eiterer

©eftalten in bem großen beforatiüen 33ilb

„9(n bie O^reube" {%hh. 33) aufgegangen:

(iin 5:ripti)d)on ! (ä§ lag bamaly Ti^tt^

ber neunziger Z^a^^t in ber ^uft, Sripti)c^en

3U malen. 2öar e§ ber 2Bunfd;, menigften»

burc^ Slneinanberrei^en anberer SSilber et=

tua§ 5U ergäfilen, ober einen ^beentreiy ju

berfinnlidjen in einer ^eit luo i>i^' moberne

J^unft Snt)att ober 65eban!en oerpönte, ober
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ber SBunfcf), in fo(d) ci)friic()cn ®nr[tel= Siaum mit einem Öebanfen in mehreren
lungen ben ^v)ai} ju |nc(}en bafür, hai] Silbern Ijeiter nnb feftltdj ju be^errfc^en,

ber mobernen äRalerei bie monumentalen
|

fo lüurbe ba§ SBerf öou aHem befotatio
5(u[gaben üorciittialtcn iDarcn? Senn e^ eine nnb bnrum gegliebert, iunerlirf) unD äuBer=

ä^obe tüat, fo ^aben i^r flUe, S3erufene nnb ' lic^ : 5)ie SBanb öffnet fic^ in luftigen

Unberufene geopfert, öon U^be uub ©i-ter ' 53Dgen auf blattummunbenen, lüibberfopf=

big ^ettmann, ja bi§ f)erab auf ^opperi^. betrönten Pfeilern, beren 3iertid}tcit burdj

|)ofmann t)atte jebenfariS, tnie öor if)m fiublicf)e Präger ootl Diecferei unb 9iengier

3)iaree5, ben Söunfd), tuomöglic^ einen umfc^rieben luirb, luäljrenb in ber 9JJitte
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fart)attbenartig eine gepgelte ©eftalt öon i
c^en anc[efc^miegt unb ein tnabe Uä\t bte

(MnTh iimffnffpn . mit erfioBeiten ^änben ©cöalmei. i^lüifcfien ben Tsfeilern Mnburc6@Dlb iimfloffen , mit erI)Df)enen §änben
[

©cJialmei. 8tüijc^

eine Saft öon grüd)ten au] il)rem ^au^te 1 blicft man in bie Sanbfc^aTt ;
lüeit befint

^ölt. 3u if)ren güfeen I)at fic^ ein Tläh-
\

\xä) ber S3ticf über ben bergumfc^Ioffenen
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geuerluei-fern unb rpcrnpi'üfpcttmafern:

iiidjt ben eJuig Iad)eiiben .'pimmel, fonbern

bcn C£l)arafter ber itatientidjen l'anbfd)aft

gaben jie: bie ernften, [trennen ^-ormen be-?

fteinigen !!8obeng, ben drüben 3I^enenirf)Ia(3

ber .'poc^ebene, bie Telinnng bei? !?)iaume,

bie ©röfse nnb tlarl)eit ber l^ücje, furj jene

begetfternbe nnb Uiieber übenuältigenbe

al§ §intergrunb bieje lueiträumige 2anb=

fc^aft gegeben. Sie war es aiiö) , bie

^ofmann für jeine SJJenfc^en gerabe in

Italien immer luicber mit ?5renben ]anh,

benn bort er[t ()aben fie i()re eigene :^eben6=

luft, nnb I)ier Juirb a(( i()r t)armlDö glüd=

lic^eä lun tual)r()ait ielbftöeri'tänblic^.

moä) aJJari'-eg fteKte feine ÖJeftnlten

A0^

jf-'

^Jlbb. 47. Ivdntc i ii Der Vüuiiidjon Clampaau n. Clgemälbe. (gu ©eite 53.)

2öeite be§ SSMq?', bie ber füblic^en Sonb=

fdiaft üor ber norbifc^en eigen ift.

Sie ^at olfo genau bie 5reil)eit t)on jeber

(Snge unb bie ®rö^e ber Sorm, bie ben

^ünftler auc^ im ganjeu ^afcin be§ ©üb=

länberS immer auf @d)rttt unb -irttt an=

^iel^t. ^er meite 9iaum gel)ört ju biefem

glüdlii^en
,

frei üon allen ©c^ranteu er=

tüQi^fenen ©efdjled^t. Unb immer tüeuu

.^ünftler ßJeftalten t)inftellten, bie ein l^öbereö,

einfadjere» unb freiere« 2)afeiu filierten, luie

geuerbac^, a)caree§ , bann f)aben fie if)uen

bor einen fefir tiefen ^orisont; if)re ge=

tragenen S3elueguugen I)ebeu fi(^ banu

flor öou bem tüeit f)inter if)nen t3er=

fltngenben ©runbe, ober eine SBanb üon

S3äumen fteigt auf, glet^fam bemfelben

S3Dben entluad^feu luie fie, f)inter if)neu

unb auf biefem bnnfelu ®rün fielen bann

feierli(^ bie ernfteu ©ruppen. 5tnber»

^üfmanu

!

®r befd)ränft fi^ htn Üiaum nii^t in

ber S^äl^e, uod) be^nt er il)n in§ Un=

begreujte; fein 9taum ift begrenjt, aber
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mb. 48. Quelle. Dlgenmlbe. (3u Seite 55.)

erft in lüeiter gerne: burc^ ben f)ol^en

^ori^ont, ber fic^ je^t big an ben oberen

S3ilbranb [c^iebt. @o ftel^en bie Jignren gan^

öor ber Sanbfc^aft, bem Terrain, üor einem

bun!eln, öielfa^ belüegten ©runbe, befon=

ber§ gern üor bem @|3iegel einer 2öaffer=

fläche, beffen bnrc^fi(^tige 2:iefe eine fanfte

nnb reiche 5tbtüanbelung bon Sönen su=

lä^t. Unb jugteid^ getuinnen bie Sl'ör^er,

bur^ bie Suft jtüifc^en il)nen nnb bem

|)intergrnnbe, jene Siunbnng unb 9iäum=

lii^feit, bie fie fo lebenbig erjd^einen lä§t.

Stm liebsten gibt ber Slünftler i^nen ^nm

^Ia| ein ©tücf I)Dt)en Ufer», ba§ plö^Iic^

in rafd;er, unfirfitbarer ©enfung jum Söaffer

abfäat.

@r liebt haS^ 9}Jotiü unb I)at e§ in

mancher einfachen ©tubie feftge^alten : bie

fleine Ölffisje get)ört ba^u {mh. 36),

aud^ tüenu fie nur um ber garbigfeit

JüiHen entftanben ift: in greller ©onne

liegt ba§ (5)ra§ unb gelbe§ ©teingeröll,

bie SSafferfläc^e fd)eint in ber ^il^e 5U

5ittern , unb au§ biefer faft einförmigen

^elligfeit leuchtet bie blaue 93Iufe be§

I)Ocfenben SJknneS I)erau§, aU einzige au§=

gef|}rDc^enen ^yarbe unb al§ einjigeg Seben.

Slber felbft f)ier in ber flüchtigen 3arben=

ffij^e intereffierte i^n hoä) fd^on, inie firf)

eine ÖJeftalt öom ."pintergrunbe ^ob, luie fie

fic^ auf i^rem ^lalj; öor bie tieferliegenbe

Söafferfläc^e fc^iebt ; ba§ ^;]3rDbIem beg l^oben

Uferg I)atte i^n fcf)on früt)cr befd^äftigt;

öor Italien, ja oor ^^arig I)otte er ben

©ebanfen 5U bem lanbfdjaftürf) fo üil^uen

33ogenfc^ül3en {%hh. 87) gefaxt. |)ier in

Stalten, auf ben ^lip|3en t)on dapri, in

ben ©abinerbergen, über bem 5(Ibaner See

bot eg fid^ unaufljörlid^.

^e I)öt)er ber ©tanb^unlt, befto f)öl)er

unb unbegrenzter erfc^eint bem gerabeaug

blidenben 3tuge Suft unb |)immel, befto
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tiefer unb fletner alleg .^ür))erlid)e , (Srbe

iiiib 2Ba[fer; unb je ine()r bay ^^(uge öoii

biefeii iimfaffeit UÜU, je inel}r e§ fid; auf

bie Süelt ba unten fenft, um fo niel)r

lüirb t^m ber leere dlaiim oben fd)lüinben.

©0 bietet fid) in ben I)LiI)cn 9Mumen ber

itatienifdjen Sanbfdjaft c\an^ üon felbft ber

i^-)interiirunb für bie menfd)lidje (^kftalt;

unb je malerifdjcr bie (i'mpfinbung be§

ftünftler^ ift, befto reid}er iuirb er fii^ öor

biefer ^^üUe an '^iprüblemcn ber „9taum-

fünft" füllen.

„3bi)II" unb „!!Öabenbe grauen" unb

„e^rüljling" erfdjcinen fü betrad)tct bod)

nur aU ^öoriiniube , um biefeS für ben

9)?aler malerifdjfte ^I)ema ju beljanbeln

:

©eftalten unb 9xaum a(§ ein ÖkinseS, nid^t

bie lieblidje ober grofjartige Sanbfdjaft,

unb ntd^t bie anmutige ober leibenfc^aftlii^e

(Sebärbe, fonbern ein§ mit beut anbern, ja

für ba§ anbere. @o in beut „SbljH"

[mh. 39). ®ie tiefe Suc^t ^ot ber

^ünftler in it)xn gansen ©c^önl)eit auf

jebe Sßeife fo red)t einbrürftid) madjen

luoKen. @r ral)mt fie üon beiben ©eiten foft

ftreng ein, eine junge ^^^ii^V^^ i^^^ Steckten,

§ur Stufen tüte eine H'uliffe bie bunflen

Zitronenbäume; er fd)iebt Oom ^Ibfall be§

Ufer§ üorn eine gro^e Sllip^e baoor unb

fd)lief}lid) läf^t er nodj eine ©eftalt traum=

üerloren in bie Slknte blirfeu , über bie

faum beluegte ^tädje, bie fid) bi^ an bie

fteil anftcigenben, in 2Bo(ten üerlorenen

S3erge ftrerft unb über bereu 9tanb fic^

2Bafferfaf(e crgiefjcn : „. . . oon (Salauria

faden filberue ^-i3äd)e luie einft in bie alten

2Baffer beö ÜMiters." Unb in ben un=

berütjrten ^rieben biefer Sfatur :pa^t nur

felige§ ©d)lüeigen unb Ciräumen , faum

ba^ bie |)anb fid) nadj ber ^rud)t ^^u

ftreden brandjt!

5$n ber „ft'üftc" (2tbb. 41) teitet bie

füljne, fernl)in gefd)luungene ^uröe hcn

33Iid in bie Söeite, ba» SKäbc^en mit bem

I)alb Uorfid)tigen, f)alb neugierigen ©ebaren

jUiingt unö bie ii>ürfte[(ung einer unf)eim=

lid)en -Tiefe auf; \vk ©pietjeug erfdjeint

ha^ S3oot mit ben 5ifd)ern unb felbft bie

^ranbung ift tion f)ier oben ein I)arm=

lofe§ ©|3ieT. ^n fettem 2i(^t unb iüeid)em

SSafferbuuft , ber ade bunflen ©djatten

auflöft, Dl)ne irgenb f)erüDrfted)enbe Farben,

liegt bie Sanbfdjaft ha, gro^ unb gemaltig

in i^rer gorm. ^ie» einfame 2öefen f)ier

oben ift feine Dreabe, audj feine ^^erfont»

fifation fonft, ef)er ift fie ba§ SWotiO be§

53ilbe§ , üon bem fie untrennbar ift; fie

fann bem Setrad)ter mel)r fagen , aU bie

SlbB. 49. iHva Übung auf ©apri. iniftcU. (3" ©"tc 56.)
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au§fü;^rltd§[te Unterfd^rift , tüarum ber

^ünftler ba§ 33tlb gemalt l^at. So geBen

aud) hie luei^en Segel auf ber blauen

j^Iäd^e (5lbb. 40) in if)rer lütuätgen i^er*

loren^eit ben @inbrucf be» unenblic^en

j^nitt ift eine ber glücflictifteu malertjc^en

^been. ©anj öorn ^ebt fiel) — fo üiel

fic^tbar etnpa, lüie bie Singen öon i^r

faffen fönnten, tttenn fie nnö gegenüber

ftänbe — ein SJJäbcljen mit ^opf unb

9166. 50. ©onnenuntergaui]. (3u Seite .')6, 80 u. 87.)

9JJeere§, unb ber ^flüger auf bem fernen

Slb^ang im grüljling {W)h. 23) bie gren=

Senlofe SfÖeite.

®en ©inbrucf be§ 9täuml{d)en f)at

man öielleid^t nirgenb§ flärfer al§ bei

bem „g^otturno" CUm. 42). ®er 3lu«=

©c^ultern über ben 3ial)men üor ba§

fc^iHernbe Söaffer be§ ^a6)§> , in ben l^ell

anfleucbtenb im SJJonblid^t bie meifjen ®e*

ftalten jtneier 9}?öbcl)en blinfenbe £'id)ter

tnerfen; üon ^inten I)erüber fd)immert burc^

ba§ flare ®unfel ber italienifd^en ^Jadjt
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gefpeuftifcf) ber ®iebel etne^ ,'paiije». Ta^
Tlähd)in üoni I)nlt uns im iöann

; fie

fc^etnt bem 53abcpla(3 ,^iijiil'rf)Ienbern, ni(^t§

bebürfenb , ntd)t» benfenb , ()eiter für fid^,

im bel)agltd)en ©rcidjgeiindjt. "Ulm bcr

9U^onbl'd)eiit iimfliefjt tl)r §al5 unb ©c^ul=

tern mit lueidjem ©lanj unb luedt in

(jleitenben ^^ic^tern unb ipalblic^tern lüie

fcl^meid)elub in i^rem Ökfid)! bcn ?(u»brucf

unbeiuu^ter, I)eiterer träume. Wu\n glaubt

il)ren Schritt 5U fe^en , ba^ fanfte SBogen

9tiium. Xer tiefe Schatten ber baum^

übergangenen S3uc^t mit bem '^lu»blicf auf

ba§ fonnige 9J?eer gibt i^ren ®eftalten

ben |)intergriinb. '^aoor leuchtet nun ber

Slörper ber einen mit feinem fanft fliegen»

ben .ftontur unb bie fc^iuautenben , bieg=

famen 5i.'inien ber anberen, bic fic^ flüchtig

nac^ ber 9}Züt)nbIume bürft; ein Iieblic^e§

^neinanberfliefjen unb fanfte^ 2Bogen üon

5Öeiuegung»ac^fen , beffen |]auber man fic^

fofort Ijingibt, um bann immer luieber ha^n

mb. 51. «argo. (3u Seite 57 u. 80.)

tf)re§ (S^angeÄ — fo lebfiaft fpric^t fie un»

an, fo überträgt fic^ au§ bem S3ilb bie

(Stimmung auf un^!. Unb biefe überrafc^enbe

unb barum fo überjeugenbe 253irtung be=

rul)t auf bem ganj eigentümlichen 3u=

fammeuflang ber beleuchteten unb Oon

Sidit unb Suft umftoffenen gigur mit bem

öon Sid^t unb Suft erfüllten 9?aum. „Tlit

bem "Siainix fomponiert" fann man f)ier

n)ie bei S)ega» fagen ; fo fc^tuillt jebe

Sinie au§ bem 9?aum I)eröor unb oerflingt

tt)ieber in feiner 2^iefe.

2lu(^ tu ben blumenpftüdenben grauen

Cäbb. 38) lüogt eö oon ßinien burc§ ben

3iici)el, £.0. .'öofmann.

Surürf^ufel^ren, menn man ertannt I)at, auf

tüeld^ fieserer J^unft biefe anmutige 2öit=

fung beruht. Sie loar bem .Vlünftler felbft

fc^on etioa^ loert, benn oerfc^iuenberifc^ ift

er noc| geioefen , al§ e§ galt, für biefe

©jene ben Pa| gu finben. ©in Crt,

bejaubernb, laufi^ig unb träumerifd^, eine

tiefe ©c^Iuc^t, in bie hav 9J?eer tiinein»

fpült, baju eine ber materifc^ padenbften

3(ufgaben : ber 93Iicf au» bem füllen

Schatten in ba^ ^ei^e Sic^t unb ^ier noc^

ha^i ade^ Oerftärft unb üerboppelt bur4

ben Spiegel be§ SBaffer^ö mit feiner leife

beioegten Slöc^e.

4
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@§ ift feine S^oge, nur S^o^ten fann

ha§> geben; ebenfo firfier, ipie nur ein

DJorblänber baöon gerate biefen ©inbrucf

öon Sieblirf)feit unb ©rö^e mttnel^men fann.

llnb bann toieber öon berfelben ^ü[te,

üon ber ^raurn^ unb 3<-iw6e^1Vt)äre be-g

@olf§ üon Üieapel bie ungel)euren
, faft

erbrücfenben goi'tnationen ber garagltoni

(farbige^ (Sinfcfialtbilb B. 56/57), bie er

in einer ^afteH^eic^nung fofort feftf)ielt.

5um Sotenopfer ^eranfomuit, fteigert bie

iöorfteffung ber @infanifeit unb ben (Sin=

brucf be§ ©d^recfenS jn jener @rö§e unb
(Srf)a6enf)eit, in ber man nur noc^ ^eroen
benfen fann ; ber Stünftler tuoflte ha^ S3ilb

anfangs „^Intigone" nennen.

Untrennbar gehört für ben Slün[tler ju

ben gro^ fomponierten i'anbfc^aften eben

3lb6. 52. Cljliääe äi: „Wi)tfiU6". rSu Seite 59.)

Slber and) foI(^e (äinbriicfe fann er

m<i)t unbelebt benfen. 5Iu§ ber Sabaeinöbe

be§ SSefuü na^m er bie l^bee jum „lal be§

©c^redenS" C^ihh. 44) mit. ':)tatur unb TUn'id)

aurf) f)ier, luo ber 9}^enfc^ unterliegt. Xk
fc^tuefelbampfenben Saöafdjlacfen finb bem

.^'ünftter ju unl)eimtic| friei^enben, brof)en=

ben Ungeheuern getuorben , beren giftiger

^auc^ ben SBanberer getötet ^t. Xu
©c^reden be§ 2Begeg iuerben burd) bie

@Iut ber @onne nodö graufamer, bie Öbe
nod^ fal^fer unb lueiter; unb bie etnfame

grau mit bem Slrug, bie in ber gente lüie

biefe ^nftrumcntation ber ftärfftcn Farben

;

unfere ä'Iaffisiften unb 9iomantifer, in

I)umaniftif(j^en ißorftellnngen erlimd^fen, finb

nur ben formen geredjt getuorben ; Tlakv

lüie £)§n)alb 5(c^enbad^ unb ©buarb ^ilbe»

branbt nur ben Farben ; in 53ödlin§ ^unft

offenbart fic^ ber ©üben fd^on in allen

^f)afen feiner ©rofeartigfeit.

@o mu^ au(^ §ofmann bie ganje 9?atur

aU (Eines benfen; aber gerabe Italien

mod^te feine (Smpfinbung für bie garbe oft

3ur 58egeifterung lueden. öier fc^inelgt er

in ben gel)äuften S3lüten ber 5rüf)ling§:
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2türf baüon,

l"te()t (£üa, od((

räti"elf)aiter

föebanfen unb

®(^eu aufi^n

ftarrenb, beibe

l'o iinberiU)rt

unb l'o t)iel

üerf)ei^enb,

miebaöjaube=

rtfclje S3Iü()en

beö £anbe§,

ba§ @d)iue[Ien

uiib 9tauid)en

be» ©tromee.

Stuf bte» mu§
ber ^ünftler

auygeiuel'en

fein, nac^bem

ber feltfame

9tatureinbrucf

9l()b. J3. 4j)arpiien. HülUeäcicfjitimg. (3« Seite 60.)

bäume, bereu Ö^lauj unb

^racf)t in ber I)e(Iften

«Sonne faft berauf^t. S)ie

^^^antafie fann fic^ babei

nic^tberul)igen; fie fc^afft

lueiter, über bie f)iu=

reißen be 2BirfIi(^fe:t ^iu*

au§ toHe 5auberif(^e@är=

ten ('äbh, 43), in beuen

alle§ Üp^jigfte unb Qav'

tefte au Farben unb ?5or=

meu, ba§ 3ftaufcben unb

®li|ern be§ SBafferig mit

unenblic^en Sid^t = unb

gnrbenfuufen üon ben fic^

fpiegelnbeu S3lüteu, bleu*

beube@c^tuäue, 9Jiäbc^en=

leiber glüifc^en rofigeu

unb tüeißen ^ecfen burc^*

einanber tüogt, berücfeub

reid) unb märc|eul)aft in

feiner i^armouie. — Ober

ein paar rofig blü^enbe

ißäume im grünlich ^in=

ftrubeinben SBaffer geben

i{)m bie Sßorftellungen bee

^arabiefe^ felbft (5tbb.

45j. 3" benS3Iumen be§

Ufere liegt 5{bam noc^ in

Schlaf berfeuft, unb in

afl ber '^-'rac^t, felbft ein mb.bi. So5$arabieg. ©täbt.3Kufeum juTOogbeDurg. 1:311 Seite 60, 86 u. 89.)
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tt)m gum S3tlbe getüorben \vav ; bte f^tguren

geben etgentlid^ eine 9(rt febenbigen ^ftal^men

für bte Iiinb[d()oftItcf)e (Stimmung
; fo [treng

in aller ^tntürlic^fett begrenzen jie nac^

unten l^in unb [eitlid^ ben farbigen ^eil

be^ 33ilbe§. @e(}r öiel fam eio babei auf ben

9lu§brucf ber @üa an, btefe§ unflare, un=

fd^tüffige ^^räumen burc^ ben ganzen ^'ör|3er.

(Sine ber fdjönften 3(ftftubten, bie er ge=

§ei(^net I)at, ift I)ier5u entftanben (^bh. 46),

rei^enb in ber 65ebärbe unb gang malerifd^

fprüngli^e (Siubrucf an grifrf)e! (Sr luei^

meift feinen auygefüf)rten S3i(bern ben

9iei5 ber ©fijse ju ert)alten, unb feine

©fingen irieber erreii^en fo rafrf) unb mit

fo wenigen 9}HtteIn bie geluotlte Söirfung,

ha'^ i^nen feine 5hi§füt)rung eine größere

Sebenbigfeit geben tonnte.

S3efonber§ luo i^n Italien mit garben=

ober Sic^tfptelen überrafc^te, tuei^ er fie tnie

im ©türm feftju^alten ; benn mie für hk
©c^ön^eit förperlirf)erSetüegung, ift er emp=

3166. 55. S)er Sieger. Clgenuilbe. (3u ©cite 61.)

burd^gefüf)rt im ßileiten unb ©piel be§

£i(|te§ über bie fd^önen enormen; fo ah'

geflärt unb tüie eine Sbealgeftalt erfc^eint

fie; nur ber sufäHig beobad)tete (Sinbrutf

be§ linfen Unterarm^ auf ber 93ruft er=

innert an ha^ ^ingebenbe ©tubium beg

^ünftlerg, bem bei feinem yjJobeK nicbt^i

uniüidjtig fd^ien. ^n ber 5tu§füt)rung ift

bann bie ©ebörbe no^ um einen @rab
au^brucfgooHer gcluorben, aU in ber

|]eid^nung; ba§ f|)rid^t für bie Sebl]aftig=

!eit, mit ber ^ofmann fid^ feine ®egen=

ftänbe OorfteHt; tüie oft üerliert auf bem
Sßege bon ber ©fi^je jum S3ilb ber ur=

fönglic^ für jeben 9iei5 ber 5ttmofpl^äre, für

hu l'uft mit it)ren unenblic^en 93re(^ungy=

graben be§ 2i(^tg burcb alle ^^afen I)in,

für ben Kreislauf ber Sagegjeiteu, ber, fo

regelmäßig er ift, bodö bem leidet berüt)rten

Shige unjäijlige llberrafd^ungen bietet, für

all bie beruiligenben unb erregenben, fanften

unb ftarfen ^t)änomene.

SSenn bem mobernen 9J?aIer hk nDr=

bifrf)e ^ttmofl^l^äre für ftimmungSöotter gilt,

at§ bie be§ ©üben^i mit feinem ftetg glcid^

l^ellen iUc^t, fo betoeift ^ofmann ha§> ®egen=

teil; er 'i)at alle ^ageSftunben mit ben

Slugen be§ HJ^aler^ burc^Iebt unb finbct felbft
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in ber fd^attenlofen l't(^tfiif(e be§ italienifc(}eii

5Sornnttn(]ö feine S^tedjnnnn. 5[m Oiolf Don

3|}e;\irt bot \\d) tl)ni ba^ älfotio ,yi bcm '"4>a[tel(:

^ßorto ©. Stefano (farbij^es; (i-infd)altt)ilb

©.52/53): 9Jüd)tern btiy ©njet une bie

^iageöftunbe ; ber ^afenbanim in ber 2öeif5=

(]tut ber 35orniittaf;§fonne ; fein '-IiUnbl]anc^

beiuegt bie I)et^eÖnft, träcje befpült bay^Baf-

fer bie Kaimauer, garblofer (Stein nnb aiirf)

Xng anfpruc^glofe 9J?otio jroinfjt fic^ mit

OüIIftcr 5(nfrfjnn{td)feit auf; bem 33etrad)ter

foU „iviienbluie ,^u yjfute luerbcn" oerlanf^t

iöifd)er oom Wakx. Xer Jlünftrer f)at bie

einfad;ftc ©itnation unb bie (]elüül)nlid)fte

©tunbe qvo'b ju fei)en oerftanben unb mit

c^crincjen äJMtteln erreid)tc er bie I)üd)fte

^ebenbic^feit. SKieOiel glaubt mon Oon ber

;öetüegung biefer giguren ^u fel)en, bie nur

2166. 5G, iioI)Ic,5eid)nung. (3u Seite 61.)

ha^ SBaffer faft entfärbt, faum ha^ bie

Suft fic^ in blaffem 33Iau fpiegelt. 9hir

bie ^i^e gittert über ber glätte ; fonft fein

Seben aU bie paar ^inber in bunten

Kleibern, W f)ier auf ben Steinen am
Ufer it)r SBefen treiben. Sie leuchten ol^ne

Schatten in üoder |)etligfeit unb öerftärfen

mit il)rem Stot unb (kklb unb f)ellem @rün
nod) bie unheimliche 2öirfung ber |)i|e,

ebenfo \mt oben auf bem ®amm hk Jüeni=

gen giguren mit it)rem furjen Schatten.

mit ein |3aar ©rudern be§ Stifte f)ingefe^t

finb. ®a§ ift tuirflic^er SnH''i'effioniymu§,

unb in ber eigenen |)armonie f)eder 3:öne

fpric^t fic^ fem foIoriftif^e§ Sc^önl^eitS-

gefil^r fo ftarf au», lüie fonft in ben

raufd^enbften garbenafforben.

Sind) hk fronte in ber römifd^en ®am=
pagna Cähb. 47) ift fotd^ ein ftarfer 9^atur=

einbrud, ben fein flüchtiger ^^infel fjinfc^rieb;

in aH ber Surre unb giii'blofigfeit leuchtet

au§ feiner blenbenben Steinumfaffung ha^
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3UUi. 07. *4vaftcll. (,Su 6eitc (io.i

GueKbajfin, in beiii fid) ber unbarml^ersig : 9)Zann, ba-g CiieHentor taffen bie |)entg=

61aue ^tmmel jittcnib fpiegelt. ®te
j

feit im ©ouiienbraub nur noc^ mel)r

bunffen fünfte, bie ^ferbe, ber trinfenbe ! em|3ftnben. (Sin ät)ntid^eg fün[tlerif(^e§ (Sr=

mb. 58. «^aftcIIentmuvT sii bem 58ilbc „Reifte '•Jfacl)t". (ßu ©eite 68 u. 90.)
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3t6b. 59. §eif5C 9tacf)t. Clgenuilbc. uUi Seite 68.)

Ie£)ni§ auf italienischem 33oben mu^ au^ ber
i

lüie eine ©c^rante fernf)alten üon bem

„Guelle" Cäbl). 48) ju ©runbe liegen, ^n
breiten Strömen jietjt fi^ ba§ Sonnen^

lid^t jlüijt^en ben Säumen ^inburcf), bie e§

laufc^igeu !i?Drbergrunb , bem eine Cuette

jtuild^en jd^attenben Reifen Uü^tung gibt,

^n it)ren SBellen [piegelt fi(^ nD(^ hk

mb. 60. giitftubie. iRötcI. (3u geite 76.)
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(Sorinengtut öor ber ©d^luc^t. 2tber aiiä)

l^ier i[t e§ lüieber eine menfc^Itd^e ßieftalt,

hk ben ©inbriicf be§ Sanbfd)a[tlid)en 311=

fammenfa^t : ®ie 33abenbe. 3(u(^ f)ter

line in ben blumenl^Püdenben {grauen ber

S3licf au§ fül^Iem ©(Ratten in ha^ Iiei^eSid^t.

^ofmann liebt biefe ©egenfä^e, be=

fonber§ tnenn SBaffer aU @|5iegel baju

fommt, ettüa eine fd^attige S3ud)t, in beren

liefe garbe einige Strahlen öon brausen

fid^ fl^iegeln.

@o J)at er in ^^^aftetl ben fteileren ber

35or folc^er tief fta^Iblau f(^inimernben

S3nc^t brecf)en fid; aiid) bie ©c^aumfämme
ber SBeKen in beut ffeinen ^aftett (3Ibb. 49).

(Sin ©ommer auf Sapri l^at §ofmann
nm bie meiften biefer lic^tfreubigen Silber

bereichert.

2)er 33Iicf bon ber !f)o^en Slüfte I)erab

ober üon ben fc^malen ©anbftreifeii , ben

SJJarinen, t)at i^n ju allen Slageö^eiten be=-

f(^äftigt. Sie fotninerlic^en 3tbenbftunben

auf ber ^nfet finb ber Inbegriff alle§

SSunberbaren. 2)a§ äReer umfliegt fanft

2166. 61. 9lni Kanal. £lifiääe. (ßn Seite 73.)

garaglioni gejeicfinet (farbige§ (äinfc^altbilb

@. 56/57), bie gigantifc^e flippe an ber

Süfte üon Ga^ri, mit bem gelben, tüte

^^I)D§|3i)or glüf)enben Stein. |)ier liegt jie

nic^t, lüie fo oft üon oben ^er gefet)en, üom
blauen SOJeer umfloffen, fonbern öoin gu^
t)er faft nur für fid^ betrad)tet in tf)rer

ganjen @rö§e bae S3ilb fütlenb. Sie 3(benb=

fonne öergolbet i^re t^Ianfe unb bie auf=

glüt)enbe glöi^e glänzt luieber in bem '\d)\U

lernben SBaffer ber (Sc^Iuc^t. Öiolbrote unb

tiefblaue Söne im ©chatten gittern I)ier

burd)einanber, umfd^Ioffen öon ben büftern

gelfen unb fic^ öor ber farblofen Suft nod)

glüt)enber abt)ebenb.

f^ülenb bie Ufer, ?^elfen, S^orgebtrge unb

Snfetn, bereit jeben Sße(^fel unb jebel

SBunber be§ Sic^tg in feiner melobifd)

fdllDetlenben gläc^e ju fpiegeln. @o fal)

|)Dfmaun ben „Sonnenuntergang", öon

einer lüenig betretenen fleinen SCUartna öft=

lid^ nad^ ber blauen ©rotte ju (''Mh. 50).

Söeit t)om I)o^en ^orijont I^erüber

fc^aufeTt baö jerftie^enbe ©piegelbilb ber

©onue 5um Ufer l^eran, öon fanft fpülen=

ben SBetten getragen, bie, fo oft fie fi(^

I)eben, Don golbigem Sid^t burd)fc^ienen

Uierben. Sie Oorfpringenbe ßTifte, gro§e

gelfenblöde rahmen bieg fo berüdenbe ©piel

ein. ^n fein ^^(ufd^auen oerfunfen fte^t ha



Die Jaraglioni bei Kapri. iJaftett. (^311 Seite 50, 56, 79 ii. 82.)
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VHl'D. ,vuna. Ctgcmälbc. (Qu Seite 77.)

unten bte luei^e (^eftalt, ncrloren in bem

unermeßlichen 9?aum , unenbltd^ fkin Dor

btefer etuigeu (Sd)ön^eit. ^n biefer @5c^

ftaft tft alle @m|)finbung sufninmengcfafst,

unb fortgefüI)rt I)at ber Siünftler fie auf

bem Üial^men, loo ät!^ertld^e SBefen bem

£irf)t anbeteub ^uftrebeu, tute 33Iumeu '{xd)

nad^ ber Sonne lueuben. ^oä) über ben

©tnbrud be§ 33ilbe§ I)inan§ inoffte ber

^ünftter unS fe[tt)alten unb jurücfletten ^u

biefem ^t)mnu§ auf ba^ 2id)t.

3t)ui luareu bamalig au§ ber dlatut

bte ©tnbrücfe fo ftarf unb feierlid) ge=

tommen, ha'^ er fie nicl)t einem gleic^=

gültigen 5Ral)men überantluorten mochte,

©eine ^^I)antafie erfd^öpfte fid) nic^t hn
bem bloßen Ianbfd)aftlidjen 33ilbe, fonbern

fie f:pielt meiter unb U'irft um ha^^ S3ilb

uoc^ einen .SUan^ Don ©ebanten unb @mp-
finbungen , bereu S(uyfül)rung bie gleiche

Siebe unb «Sorgfalt gilt.

So ift ha^^ „Sargo" C^lbb.51) entftanbeu:

(Sin 9}?onbaufgang hn dapri, über bem 3J?eer,

ba§ UDC^ oom 5lbeubglüt)en luie ein Spiegel

?U)t). 63. Sopraporte. (3u Seite 77.)
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au§ rötlichem ©tiber baliegt. ^etn Ufer,

nur Die enblofe ^läd)t, in leiditen SBeden

get)enb, unb aud) fein Iebenbe§ SSefen im

S3ilbe, ba§ un§ mie jonft ben ©inbruct

ber 9^atur öerförpern fönnte. ®er 9ia^men

aber nimmt i^n auf unb f^innt il)n lueiter.

@§ ift norf) immer ha^ Weex , aber nicf)t

me^r tnie e§ ad ben Ö^Ian^ jurürfftra^It,

eine OueHe be§ Siebte mej)r für bie ©eete

aU für ba§ 3(uge: garbenf)armonien rau=

fc^en 5U 3^önen ^ufammen.

^ofmann !^at mit biefem SBert 33eetI)o=

neu feine ^ulbignng gebracht. @r mad)te

jene luunberbare äJia^ite , bie ber SCReifter

feltfamerlueife bei feinen Seb^eiten 5U

nei^men erlaubte unb bie feitbem für fo

Slbb. 64. ©tu bie ,511 einer Soprapcrte.

fonbern luie e§ if)n aufnimmt: jlnei SReer=

mefen neigen fic^, anbetenb unb l^ingegeben

träumenb ju bem ©c£)aufpiel I)erab ; loaS

fie ergreift, fctieinen nid^t Sicbtftrai)Ien,

fonbern 2^öne, bie ba§ Sic^t aii^ bem

9Jieer )üie au§ einer großen Ä^arfe l^erau^*

ruft. (5§ ift, alö ftänbe bie 'iltatur in

biefer @tunbe unter bem 33ann beö ge=

maltigen .f)aupte§ , ba§ gletdEifam wk bie

gefüigelte ©onnenfd^eibe barüber fd)mebt,

öiele ein ©egenftanb ber SSere^rung ge=

luorben ift , in freier Umgeftaltung jum
9)Jittetpunft be^ 9ta^men§, ben er mit

großer «Sorgfalt burd^fü^rte; ju bem
betenben Tlähdjtn gibt e§ eine fel^r

au§fü^rlicf)e 9taturftubie. ®ie ungelno^nte

©rf^ni^crei madjte bem ."ftünftler Diel

9J?üt)e, tüo fie ftc^ nicf)t rec^t plaftifcb

geftalten mod)te, ift er it)r mit {färben jn

.'pilfe gefommen. — 5)ie iöegeifterung, in
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*JUil). üj. -ioproportc. ^o" «tttc 77.;

bei- bay ^Silb gei"(^affen luurbe, glei^ grofe

für ben ®eniu§ ber Statur, lüie für ben

ber 9QZufif, fanb ein bem Ä^ünftler fieser

I)od)Jüinfc»mmeney (Sd^o. SDie für ^eetl)oöenÄ

9}?ufif begeifterte öerftorbcne ilaiferiii ©Itfa»

betf) öon Cefterreit^ I)at e§ erluorben.

2Ba§ man „^n^alt" an §ofniann§ S3tl=

bem nennen fönnte, ftamnit faft immer non

tl)m , nid^t oon au^en ^er. '^(ii ben füb=

liefen ©eftaben rjollen 9Jii)tI)DlDgie nnb (Sage

lebenbiger luerben aU anber'^mo, ^aben ii)m

tuenig baüon gegeben. @d bicnen iüot)I ®e=

ftalten üon (Göttern nnb .vialbgöttern feinen

eigenen poetifc^en ßrfinbnngen.

2ßot)er i^m ber ©ebanfe jum „9JJiitI)Uy"

(2lbb. 52) gefommen ift ober an welchem

S[JJt)t^u§ fic^ feine ^^p^antafte entjünbete, ift

fdfinier ju fagen. §art am Ufer be^3 'i'.lfeere^,

aly fäme er üon bort t)er ober motüe bort

f)inüber entflie()en, fte^t ein Unfterblic^er,

übermäd)tig mit ben klügeln
,

fc^merjlid),

faft luie rid^tenb Uor ber irbifc^en '^xaii,

bie it)m lüie gebannt in baä 3{ntlit3 fiet)t.

ißor ben braufenben Elementen gegen ben

@eiüitterf)immel erfd}eint feine riefige ®e=

ftalt mit ben bnntfarbigen glügeln ber

armfeligen Sterblichen nodj me^r mie bae

Si^idfal, ba^? fie in i^r ^3iic^t§ ^nrüdftöBt.

So flingen luieber Jigui-'en nnb Sanb=

fc^aft jnfammen nnb au^ bem 5(ufrnl)r ber

Elemente erftanb in be^ .^ünftter§ ^£)an=

tafie biefe bramatifdje ©ruppe , oielleic^t

o{)ne SInregung oon irgenb iuot)er, nur meil

in it)m bie momentane Stimmung folc^e

3Sefen oerlangte. ®ie SOki^t ber 9ktur

fttmmte it)n ^eroifd; ; nnb in ganj eigenen

S3ilbern belebt fid) il^m plö^lid^ irgenb eine

(Erinnerung, e^^ flingt eine '-i^orftettung an,

9lbD. (51). Xäii.ier innen. Clgemällie. (3u Seite 77.)
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9166. 67. Saiibfcfiaft. SJohleäcicfinung. (3u ©eite 79.)

Über bie er ftc^ öieHeii^t nie S^ec^eitfd^aft

gegeben f)at: „§ar))t)en im ^ampf mit

l)eroifc§en 9}iännern" (2tbb. 53).

@§ finb feine be[timmten gelben ber

9JJt)tt)oIogie, nur Urfräfte ge^en ha gegen-

einanber an, ©rbe unb Suft, ein elemen=

tareg Siingen.

9J?l)t^e, Segenbc, ©age jie^t er nur al'S

S)id^ter an.

®a§ ^^arabieS (2(bb. 54) mit 5(bam unb

(Söa ift für ipüfmann nur ein 3bt)tt mel)r,

ein ftrat)Ienb fdjöner Ovarien mit blü^enben

S3äumen , S3lumen unb ^tnei glüdlic^en

jungen SKenfc^enfinbern. ©ottöater er=

f(^eint öor if)nen bergef)0(^ , üon SSoIfen

umjogen, fein §aupt öon ©traf)Ien ber

Sonne umüioben, fein Öielüanb in allen

g^arben glänjenb

:

Sein §aitptl)aar war inic SUiorgengoIb

Hub uuilltc gar jo rcicli unb ?d)iüer,

Hub in bcit flarcn ^tuflcit ruijt

Sin ätl)crblaue§ Sidjtmccr.

©in 9\cgcubogen gürtete

Sein iUeib mit ebler g-arbcnluft,

(£r trug 'neu buft'gcn 231ütcuftrau^

öon iuugeu Siuben an ber 'öruft.

9166. G8. i'aiibidiaft. »Caftett.
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©tluaS Don SlcIIcr>S (^ef^cuftäublic^feit

uiib luftiger iftletmiinlcrei üegt nud) im

„©ieger" (2lbb. '):)). G'iu fd)nttige5 '"4>lnt}rfjen

am ©tranb üoii CSapri, haä uieitijiii über ben

^eif5en Uferfanb blicfeu läfU, gab ,*pofmann

bie S^orfteEiing , luie U'oljlig fic^ c» bier

rul^en mii^te für einen , ber nad^ bem
JSfampfe bort unten entlang geritten fäme.

@o fanb fidj ein§ jum anbern : 5)er Slid

unter bem fc^attigen 33aume I)er, in bie

glüf)enbe §it^e braufjen , ber Grfc^Iagene

bort einfam auf bem ©anb , ber mübe

()afte 3"f<^rift: „^tbraras". ^ariti liegen

feltfame |]eid)nungen
,

fc^toar-^ unb in

J^nrben
,

gan,^e ftnöuel uon fral3en[)aften

SBefen, oft »oie bie ^lutipobeu jener glürf--

lic^en ©eftaüen au§ ben 3bi)ften , aber

organifdj beiuegt, fo p^antaftifd) fie fein

mögen, unb barum burdiau» lebensfäljig.

So Uiirft ber ©trom greulidjer menfc^en--

ä[)nlidjer ©efdjöpfe OKbb. 50j, ber fic^

burc^ ben Slnilb I)er bem S3ef(^auer ent-

gegen ergiefjt, foft mie noc| uic^t menfc^-

lid) geluorbene UrbelüoI)ner ber SBelt, bie

9(b6. 69. Haften Bei 3>Jtf)ia. fio^Icseidinung. (3u Seite 79.)

IRitter mit bem f)ungrigen ^ferb inmitten

fetner SBaffenftüde mit feiner föftlidjen

iBeute. Me§ ift lebenbig gebad)t, üom
roten §emb be^ fd)ft}il^enben @ieger§ bi§

§um t^utterbeutel nnb bem gelöften @attel=

gurt, üon jener getreuen 9(u§fül)rlid)feit,

bie romantifc^e S^orgänge ^eute inä)t Der=

tragen, ot)ne fomifd^ jn luirfen. S)er

©c^erj ift mit ebenfoüiel poetifd^er ttjte

materifc^er ^onfequenj üorgetragen : er

lüirft lüie jeber mat)re Junior erquidenb

unb befreienb.

@ine üon be§ ^ünftler» n)oI)Igeorbneten

©fi^jenmap^jen trägt hk etiüa§ rätfet=

S^orgänger jeney glüdtic^ften ©efc^Iec^t»,

in beffen Seben ber .^tünftler ficb beimifd)

füt)It. liefen tollen ©pnf ju jeic^nen

mu^ tt)m nac^ aU jenen fanften @tim=

mungen ein S3ebürfni§ fein , ein seit=

lueilige» 5Reöirement feiner ''ipbantafie. (Sin

goetbefunbiger {^rennb bat i^m bafür mit

bem erlöfenben 3Bort beglürft: ^Ibraja^.

®od) 5Un-aj,-(iö briiicj' icl) feiten I

§ier foU meift ha?- (vrat5onl)aftc,

®a!Si ein büftrer 5i>af)nfinn fcf)ciffte,

{5ür ba>o 5tUcrl)iid)fte gelten.

Sag' id) eiidi abiurbc ®ingc,

®enft, öafj id) 'Jlbnifa'? bringe . . .
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aj?an(^er wirb jid) amnbern , ba^ fie

in Italien ent[tef)en fomiten mit fo öiel

(Sc^önljeit öor ben Singen. 9(ber e§ liegt

im 9!Renf(^en
,

[ic^ Hon überlüältigenben

SBirfungen gelegentlich bnrd; beren ®egen=

teil äu befreien. ®Dett)e§ ^ejenfüdje i[t

gerabe in ber SCiHa S3orgI)efe gefdirieben.

2öie bei jeber jelbftänbigen tünftlerifc^en

^nbiöibnalität tnirb bie 2([tf)etif an Sublnig

ha^ jener 3beali§mu§ ein^ertritt, au§;

geftattet mit aftcn (Srrungen[d)aften ber

mobernen Sunft, ba^ er bern^t auf ber

neuen b. I). bod) tt)ot)l realiftifc^en 5(rt bie

SDinge gu fel^n, bo^ er alfo ein realiftifc^er

Sbeali^mug ift, bem man nur einen fit^

felbft negierenben yZamen nic^t gern geben

lüiH, um auf ein ©c^lagtücrt nidjt oer=

sichten ju muffen.

^ofmann gel)ört ju ben Slünftlern, bie

SBelt unb Seben in febem 83DrüberI)ufd)en

XHbb. 7(1. i/anb jdiaft. i^aftcU. (,3u Seite 7'J u. 8U.)

üon ^ofmann ju fdjanbeu , tuenn fie i^n

in eine ber üblidien 9tubriten einorbnen

tüitt. „9ieuibealiömu§" fofl feine, tt)ie

93ödlin§, geuerba(^§ unb ^t)oma§ ^unft

bejeic^nen. ©ie füf)ren a\h$ ber 2öirfli(^=

feit t)inauö, aber boc^ aud) lüieber fo gut

wie irgenb ein fRealift ju it)r I)in ; in bem
unbcftimmten ®efül)l, ha'^ auf bem ^s'i)^a^

Itgmu§ bie SBirfung biefer ^unft aftein

nic^t berul^en fann , I)at man fid) in ber

5:age§öft^etit p bem ^'ompromifj jener,

it)rer (Srfinber lüürbigen SBortbilbung ent=

fd)Ioffen: „neu", baö fod boc^ luol)! ^ei^en,

unb ^erlueileu, in jeber teifen unb lauten

'i.Hu^erung gefpannt im 5(uge bet)atten,

bie aber au§ biefen S3eobad)tungen eine

neue SBelt jufammenbauen , in ber il)re

@m|)finbung t)errfc^t, il)re S33ünfd)e erfüllt

finb unb bie bod) nur barum Ieben^ifäf)ig

unb überjeugenb erfd^eint, treil fie alle§,

h)a§ in il)r wirft unb f^afft, üon jener

wirtlichen Söelt J)at unb weil fie nad^ ben=

felben ^Mturgefe^en lebt wie jene.

5n§ ein ©^öpfer folc^er Söelten ftel)t

.^pofmann aHerbing^ neben S3ödlin, 3euer=

bac^, 5:^oma, @tud, ben E'ünftlern, beren
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M^b. 72. iöaticiibc 93Jäbcf)en. Cliicmiilbc. (3u Seite 7(5 ii. 82.)

^^^antnfie ^inauSge^t über bte einfad^ ge=

fc^ilberte SBirfric^fett, bie "iia^ , tüa§ fie

baöon em^ftnben, lauter, flarer auSfprec^en

muffen, aU e^g bte aHtäglicfie 2öelt fennt.

9Uic^ tüa§ |)ofmann malt, fc^etnt fern

iinb iDeit 5iiriicf ju liegen ; aber in ber 3ett

unb in bem I'reiö, bte if)m ^um Seben

beftimmt finb, ift er fein grember geloorben;

unb ba^ er fie liebt, baüon jeugt fein gange^

©(Raffen. SDenn er nimmt unenblic^ öiel

'ilbb. 73. 2 räum er ei. ÖlflentiKbe.



3lbti. 74. 5Ioi"a. 9IiiuarcU. (3u Seite 8ö
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au§ biefer )t)ir!lid)en mit hinüber in jene

neue SBelt.

Dber ift ha§> alle§ gar nic^t neu, unb nur

ba§ 53ilb ber SBirflic^fcit , tuie fie [ic^ in

einem leicht unb fein erregbaren, |):^antafie*

begabten unb i^robuftioen 9JZenfcl)en jpiegelt?

Söenn er barin an SBörflin erinnert,

fo ift er bod^ mit bem aud^ tüieber nid^t ^u

dergleichen, ©ie Derfialten fidj jo tierfc^ie=

ben 5ur S^latur, tnie ber antife 93ienfd) unb

ber moberne. 2öo fitf) für S3öcE(in bie

9iatur üerför^ert unb bie (Elemente SBefen

5ßor berfelben 9Mtur, an benfelben Q^e-

ftaben ftet)n beibe aU Sicfiter, aber ber

eine naiö , ber anbere fentimentaliftf) in

©djiller^S ©inne.

„2Ba^5 ben S)ic^ter mac^t, ein üoKeä,

ganj üon einer (Smpfinbung boÜeS ^erj",

barau§ erftel)en ^ofmannö 33ilber. gür
it)n ift bie S^lalur nirgenby unbelebt; jeber

Drt, jebe ©tunbe f)at i(}re ©timmung, unb

bie 9J?enfd)en, bie it)m bo f)ineingeraten,

ftet)en unter bereu Sann. @r !ennt au<i)

feine Saubfd^aft ot)ne irgenb ein Seben,,

9166. 75. Setoratioe ©tiääe. ißaftea. (3u Seite 85.)

unb ©eftalt annef)men, gibt ^ofmann
feinen 9}?enfd)en nur feine eigene (£mp=»

fiubung öor ber Sf^atur. S3örf(in lebt

mit unb öerförpert, lr)a§ er mit ©innen

unb Ö^eift fie!)t, er malt bie befeelte

S^Jatur
,
§Dfmann malt ba§ , U)a§ in ber

©eele be^3 Seobad^tenben, ©enieBenben t)or=

get)t ; 93ödlin ^erfonifi^iert bie Kräfte,

•Öofmann ben ßinbrurf, ben biefe Sl'röfte

im 9J?enfd)en t)eröorbringen, bie ©timmung,
bie bie ^atvv in il)m h^edt, SSödlin füt)lt

ber Statur gegenüber al§ ^antl)eift , bei

|)Dfmann finb bie äJJenfdien , bie er matt,

^^antl)eiften.

minbeftenS im Sid^t ober in ber 3ttmo =

f:pt)äre ; barum finb feine giguren niemol^

blDf5 malerifdje ©taffage; fie gel)ören gerabe

immer ^u biefer ©timmung I)inein unb finb-

tt)ie ber letzte Stccent in ber ^anbfdjaft.

©0 ftürmen ber Jüngling mit hm
9)Jäbdjen bem ?^rüf)Iing§fturm entgegen, fi>

ftel)t bie luei^e ©eftalt öor bem ©onuen=

Untergang. 5luö bem 6)Ianje beg leife

raufdjenben 9)?ecre§ erf)ebt fi(^ it)m ber

®eniu§ 93eetI)oöeng. ©ine I)ei^e Sn?ittag§-

ftunbe gibt it)m bie SSorfteHung burftenber

SOfeufdjen mit faft !omifd)er (£inbrüdlid^=

feit {mh. 57). ^n ber fc^lnülen 9Jad)t



69

Stbö. 78. Slftftiibie äuni guß einer ©djmud fetale. idjniuig. (3u Seite 86.)

lii^en Sanbe tragen 511 laffen. jDort leben
j

fd^almei nnb $Ro^rf(öte jinb bte einjigen

^ofmanng Öieftatten lunnfc^Iog
,

jufrteben,
|

S3egleitec i^rer l^annlofen (Smpfinbungen.

oI)ne ©d^merj nnb (Bind, unb ofine beren ! (5iiDrgione§, geuer6a(^§ 9}Jenfc^en leben

2BiberI)an in ber S^nnft. Xk |)irten= in ber aJJufif ; \va^ §ofmann§ 9}?enfrf)en

?Iß6. 79. SBabenbe gütigen. S?of)reäei(f)nung. (,3u Seite 87.)
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3(66.82. ;);nti-r am ••IHccr. -]ia\teü. SBerlin, gMionalgalerie. (3u Seite 91.)
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Senn nur biefe Farben unb gormen

:pa[fen für ein jugenbltd&e^ Zeitalter, eine

noc^ nnBerü^rte SBelt unb ein @ef^Ie(^t,

ha§' frei öon jeber ^Jlot fein tbljÜifd^eS

®afein fü^rt, jebem :3nftinft folgenb, in

glüdlic^er Unbeengtl)eit. ®a erfc^eint jebe

©ebärbe öoflfommen unb abgerunbet, tüie

bie 9iatur fie ttJtd, lote bie (Sm^finbung fie

eingibt, am liebften fo frei, mie er fie im

Inuter au§ 9Jot geborenen ^Dingen oer=

luai^fenen 9)Jenfcf)en rü^rt biele allein norf);

nur ina^ burd^ bie S3rille bes S[RitIeib§

gefef)en ift, !ann ber n)a^rf)aft moberne

Sl'unftfreunb noc^ für tüaf)re§ ©efü^l gelten

laffen , unb foUte er über oH biefem

„SJJilien" unb biefer „Intimität" in muf=

figen Stuben unb unter muffigen SJlenfc^eu

ben ganjen blüt)enben 9teic^tum an reijen=-

„———

.
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gar in S3erlin , luo tinbere noc^ md)t ein-

mal I)i§ 5um cinfad) malenjdjcn ^IJeij beö

profaifdfjen ^«JlUtafi^ bnrdj(]ebrnngen finb.

©otdj einen Sinbrucf gibt bic rnfdje Clftis^e

(Slbb. 61). @ine 5(rbeiterfran mit il)rem

^inb am ft^onal f)oben tuol)! fdion anbete

gemalt; aber in ber fdjted)t geficibcten

im red)tcn SJJoment, auf ben fonft niemanb

merfte, hk "i^van im (tebenöiuürbigj'ten

Stugenblirf i^rcä miitterlidjcn SDafeinö, bcn

Slanal gerabe, aU auf ben .öäufern ber

2öiberfd)ein be§ 3(benb^immel5 lag unb

im SBaffer refteftierte , i)U\ unb tüieber

burd) bic Spiegelung einer ®a§Iaterne

3tbb. 84. ^ot)Ieäeid)nung. (3u ©ettc 92.)

©eftalt foüiel ©c^önl^eit unb ©rajie auf^

5uf:püren , unb fie boc^ fo über jeben

]3lüeifel tüat)r 3U madien , ha^ lüirft loie

eine Offenbarung. Unb boc^ I)at er f)ier

mit ber einfachen edigen S3etuegung ber

©eftalt nid^tig anbere§ getan, aU mit il)rer

|)rDfaifd)en Umgebung, ben armfeligen 5(n=

lagen oorn , bem trägen SSaffer unb ber

3?eil)e nüd)terner i^äufer ; er fa|te ha^ alk^

nnterbrod^en; fo trug ber 0?ealift in il^m

au» bem 9Jorben ober Cften S3er(ing ein

(£rlebni§ oon ganj feltener ©c^önl^eit t)eim,

hü^ ber ^bealift nid^t reigenber l^ätte er=

finben !önnen.

Shtbere, j. 93. 3§rael§, fjätten biefe

@ruppe feigen fönnen , unb in ber S3e=

bürftigfeit einen mel)r aU alltäglichen JReij

gefunben. Slud^ ipofmann entget)t ber=
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Slbb. so. 2i-i-
^J.^

n.1 p l) t' t. Slciljlcjciiljiutiig. (3u ©eite 91.)

Qletdjen ntd^t, aber er hpkxt e§ ntd^t, fon= |

®arum finb bie ®efc^ö)3[e fetner ^f)an=

bern jpeic^ert feine 33eot)ad)tungen anf, um : tafie un§ gerabe fo üertraut, treil an t^nen

barau§ bie eigene Söelt, bie er felbft auf= nicftt§ ju finben ift, \va§ nid)t aud) im

baut, leben§fö£)ig ju ma^en.
\

Seben möglid; lüäre, Qebe if)rer (Smpfin=

aibb. <S6. ßaubung. %^a\teU.
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bimgeit öufiert fid) in einer un^3 geläufigen,

oft gerabe barum fo übcrmfrf)enben 33e=

Uiegung.

©eine SO^JenfcIjcn leben eigcntlicf) ef)er

tueltfern aU im Ur,yiftanb. Sie Iiaben

lueber in it)rer Ö^eftalt xiod) in i^ren (Smp=

finbungen bie STraft Don Urmenfdjen.

Slber ti)r ganje§ Safein ift ein un=

belini^ter ^nlt ber '•Kultur; nnb ber Uiäre

nidjt fü innig, fo feieilirf) uub in all feiner

bebarf, fie (jerüorjnbringen ober anc^ nur

fie jn geniefjen.

öin feing(ieberige§ Öiefc^lec^t lebt ba

üor unÄ , mit bem ganzen Steij I)ol)er

Senfibilitnt, tuie fie bie Slultur gibt, unb

borf) Jüieber au§ einer längft Derfd}iuun =

benen SBelt, föeil afle it)re ^nftintte noc^

rege, unb mit if)ren Seben§!räften in §ar=

monie fdieinen.

Wit ^i^ironS 5(ba im Slain liefen fid)

9t66. 87. iöatlCll^c 5rau mit TOäbcfu'n. t'aften.

animalifc^en ©jiftens fo ^eilig, fpräc^e fic^

nid^t in if)m bie @e:^nfud)t be§ Slünftler§

au§, \\d) ber befinnung^Iofen, üermirrenben

|)aft ber eigenen Seit gu ent5iet)en , um
nur fic^ felbft ju gepren. ©o tueid) biefe

tunft fd^eint, mit fo jarter ©mpftnbung

il)re gäben gefaxt fein moHen, fo ftarf pro=

teftiert barin bie lebl)aftefte ©innenfreubig=

feit gegen eine ber 9iatur entfrembete 3eit.

Unb gleidjwo!)! ift fie bem @eift nac^

oöllig mobern, fann nur in unferer Qnt

mogtici^ fein, loeil e§ ber äufierft t)er=

feinerten ^nftinfte beö mobernen 9JJenfc^en

feine ?^rauen üergleid^en : Körper, toie Don

l^o^er Sultur öerfeinert, mit bem gansen

unberül)rten Üieij mäbd)enf)after llnfd}ulb.

23oI)Ier5ogen beinegen fid; bie ^efperiben

(2(bb. 24) unb aüe mir e§ oft im Seben

gefeiten, fo I)at fic^ bo§ äJJäbd^en im 5rüf)=

ling^bilb (3lbb. 23) öor bem gernblid ge=

lagert. 51ber bod^ ftören biefe SInflänge

an moberneg Seben nicl)t: e§ finb immer

nur bie rein menfdjlid^en 9iegungen, bie

fi(^ fo äußern.

®er SIarI)eit biefee Sluebrudy fommen

bie formen ju gute : fie finb jugenblid^
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tüte bte (Sm^finbungen, hk fie auSfpred^en

füllen, unb jart, mef)r öerfjei^enb al§ er=

füHenb, tuie bte ©timmung ber 5i^üf)Iing§=

lanbi'dfiaft, in ber fie leben, ©cfige {formen

bei ben Knaben, faitm erblühte 9}iäbd^en=

förper {%bh. 60) , o^ne anbere aU bte

elaftif(^e ©c^njeUung gefpannter 9J?u§feIn,

gefcfimeibig feft, ganj Stoffe, tote ge=

baut um jebem ^nfün^t unmittelbar §u

folgen. ^l)xe 9Kagerf)eit ift l^öc^fte ®efunb=

i)eit unb mit jenen neuraftt)enif(^en, faft ge=

fc^Iec^tSlofen ©eftolten ber 5ibu§, ©taffen.

fc^ön in ber fauernben ©tjo ((Sinfc^attbilb

@. 76/77) unb in ber blumenpflücfenben

grau (ähh. 38). ®te ^öc^fte Sebenbigfeit

berul)t f)ier auf lüal)r^aft malerifc^er 9taum*

au§nu|ung
,

freier im Staum tonnen fid}

Figuren !aum je beiuegen al§ biefe.

Unb gleidjluot)! folgen fie einem ganj

beftimmten Öiefe^, ha^^ t)eimlid^ fafl über

alle ©cOöpfungen §ofmann§ feine SIRac^t

ausübt, unb it)nen jenen gan^ eigentüm=

liefen Sfteij gibt, ben man luol)! ber SJiufif

benachbart nennen tonnte.

9166. 88. $irt. ivaitcU. (3u Seite 87.)

Serf)ter, bie fic^ mit 9Zie^fd^efd^en SBorten auf

ben Sippen unb fliegenben |)aaren al» SOZen*

fc^en geben möd)ten, t)aben fie nid^ty gemein.

©0 fpric^t fid^ in it)nen atle§ in an=

mutigfter Dffentjeit au§, tua§ if)ren @d)üpfer

in ber '^airnc unb im Seben erfreut I)at;

bie einfädle ©ebärbe mie ber beraufc^te

3;aumel be§ Xan^eS , ber ruhige ©c^ritt

tt)ie ba§ begeifterte ißornjärtsftürmen. 3)ann

tüieber bie unbelou^te Slnmut Oorüber*

I)ufc^enber S3eJoegungen : stuei ^änbe greifen

in§ ^aar, ein 9J?äb(^en ftebt im SSinbe

(5lbb. 72), eine anbere fteigt ing 33ab

Cüibh. 25) — ober ba§ SDurdieinanberioogen

oerfc^iebener SSeiuegunggac^fen , befonber§

Tlaix nimmt öon iljuen einen ©inbrucf

oou Seben mit, ber me^r al^ momentan

lüirtt. (S§ ift, al^ ob bie ©c^lningungen

ber ©aite, bie ein 9tatureinbrud in it)r

jum klingen gebracht fjat, ben 9tt)l)tl)mu»

angöben für jebe 33elüegung in feinen S3il=

bern. Unauft)örlic^ fd^einen biefe S3elüe=

guugen fi(^ erneuen, auslaufen unb loieber

anl^eben ju lüollen, fo ba^ man unter bem

(Sinbrud be§ 9JZoment§ unb auc^ loieber

bey öerloeitenben ^ufdjauen» fte^t. ®a§

ift nid^t neu in ber STunft unb e§ läßt

fi^ feit dtapljatU ©ijttna unb SSelasquej'

heinem 9teiter luol)! immer beobachten, n)0

in irgenb einem bebeutenben SBer! bie
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©arfteniincj erl)öl)tcu SebenS (iclunfjcn ift. ^an ()at immer beu (Sinbrud als

'Mn f)ter ift eö ein ber moberneu ftunft faft müfjte man bie ganje ^^eiue(]iin(i in allen

ab]^aubengefommene'5(5Iementber@ttmmnng ^4>l)nien fel)en , nidjt einmal, fonbern un^

— unb üield)er Stimmung bei i;-)ofmann ! 5äl)age mak: fo mutet bie ^-öabenbe

aJJnn fel)e nur tuie in ber tieinen (^^(bb. 25) öorJuärtl, fo I)ebt ha^ iDläh-

©opra|3orte (9tbb. <)')) ha§ 9JMb(^en ben d)en il)r ©emanb über ben irtopf, fo

-^^A

2l6b. 89. SBabcnbc jungen. Sol)Ieäcicf)ming. (3u Seite 93.)

33a(^ entlang fommt, ganj bem ®etü{)Ie

ber ©eligfett l^ingegeben, öon tt)m in

leifem übermütigen 2?3ogen, tnie ba§ 33ädj-

lein bemegt, in frö^lidjem SBaüen unb

fd}auMnb bi§ in jebe gälte unb jebcö

iöanb. Unb äf)nlid) bie brei im „grii:^^

liugöfturm" unb ber Sh blumen[treuenber

9!JJäb(^en, ber fid) mte au§ einem güflf)orn

ergießt mbb. G2).

[lattern im ©türm bie ©elnänber, fo biegen

fic^ bie @e[taltcn ber S3Iumenpflüdenben

i5lbb. 38) unb bie ber länjerinnen elaftifc^

äufammen, um surüd= unb luieber nieber»

Sufc^ueneu ('Mb. 66). @o fc^mingt bie

SOhitter i^r ^inb in ben Strmen (%bb. 18),

fo, fc^on in ber bloßen ©tisje, ta|3pt ber

eiefant C^ibb. 95) üormärtS.

Sa felbft feinen Sanbfc^aften gibt btefer
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Slbti. !to. TOäbcfieii mit Scfiere. fio^leäei^nung. (3u ©eite 93.)

9t{)9f^mu§ tf)r Sebeit : and) bie (Elemente Söeflen jc^aufern eiytg fid; erneuernb, f)ebenb

nehmen baran teil ; bor^ iinb rücfiüärt» unb fenfenb bem Ufer jii (9(bb. 50) ; in bem
jc^lüillt bie Söranbung am Straub bon |)irtenbtlb (2I6b. 31) luefjen bie 9Zebe( lüie

^orto b'Stnsio (öinjc^altbtlb @. 7S/79), bie (Schleier um bie gelfenfanten unb über

5166.91. Stubie ,3111- 2itf)0ßrap[)ie „9JSäbd)en am Straub". fto[)Ieäeirf)iiuiig. (3u ©eite 93.)







bem ^Üpcntd lüaften iinb brctbcln bic

Si^olfen in [teter !!8eU'e(5inu-5 il'lbb. 71).

^n biefem 9ü)i)tl)uut!5 üffenbart jidj,

tt)a§ ba§ Streibenbe in i^^ütniauny cjanjer

^un[t fdjeint: bie gveube am Vebeit.

Sebeit fpinnt er überall: in ben 33e=

tüegungen, ja felbfi in ber rnl)enben 5orm,

in £uft unb 2id)t unb garben. ©o
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liebt er (3{bb. 67j, unb impofante SSer]^äÜ=

nifie t)aben il)u \d)on friU) angezogen luie

jene brctünifi^e Xünc i^lbb. 5), bie fd^lanf

anftrebenben ©tnmme
;

grof^artige ?^or=

mationen üon ben gelfen auf (iapri föin»

fd)altbilb (S. 56/57; unb bem ÜTaften bei

5s!oC^ia (3lbb. 09} biy ^u ben i'djiueigenben

^2llpeuriefen am (iiuttljarb (^}ibb. 10.

j

mb. 92. jlorileäeid:)uiiiio.

fann er, ber SbiiKenmaler, feine ganje

^raft an fianbfd^aften fe^en, bie nid)t^

weniger at§ „ibl)nifc^" finb , Jüentgften§

iitd)t im norbifc^en ©inn. ®a müßten fie

eng unb beinil^c^ f^tn ; fie festen 9}?enfd)en

üoraug , bie fid) öor ber SEeite üerloren

füt)(en unb fi^ in bie trauli^e (Snge jurüd^

giet)en n^oHen. 3lber |>ofmanny Sanb=

fc^aften finb tueitränmig unb gro^, fie

fc^einen unberübrt uom 9)^enfd)en , nid)t

il)m btenftbar. SDen 53(id in weite 5:äfer

Unb um biefe gigantifd^en ^yormen luebt

bann auc^ bie 5(tmof|)I)äre i^r gro^e^

Seben : feltfamc 5auberl)afte Sic^tp^änomene,

ber 2Biberfd)ein be§ bliufenben Sterng im

Söaffer mb. 4), ba^ burdi roHenbe ^oh
fenmaffen unb luadenbe 9cebel bred^enbe

Sonnenlicht (%bh. 70).

Sanbfc^aft ift ja eigentlich ha^ (Srunb=

element all feiner 33ilber, ba hk äRen=

fd)en bariu boc^ nur bie 6timmung t)er=

fördern. I^erjidjtet er einmal auf giguren,
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fo finb e^ gang erl^abene ©ttmmungen,

tüie bie (S)ebirg§eiit[amfeit öon Sucenbro,

i>a§ fc^öne '^a^kU ber S^Jationalgalerte

(3tt)b. 71) ober ha§ Soeben ber SSetter

über ben 53ergen (5lbb. 70) ober ba§ „Sargo"

(5{bb. 51), »00 man I)Ddi I)era6bltdt unb

fa[t ha§ Si^bifd^e Oergi^t:

rtften ^ofumnn oernadjläjfigt finben. 5Iber

toenn t§m etioaS feine «Stettung in ber

genügen ^nnft geben mirb, fo ift e§ ba§

Seben in feinen 33ilbern. ®a§ öerga§

man lange bon ber ^nnft 5U üertangen,

feit l'art pour Tart ^ißarole tuurbe. Tlan

fonnte überfe^en ju fragen, ioo^u all biefe

9U)[i. 93. Sretbeäcicfinutig. (Qu ©eite 93.)

S55a'^ iintcrid)cibct

©öttev üoii 9JJcuid)cn ?

®aJ3 üielc Stellen

3Sor jenen lüanbelu . . .

9J?itten in bie ©demente fteftt er ben

SSetrad^ter ^inein , unb er lö^t i^n alletn

mit bem ©eift ber ^J^atur.

SRanc^er ioirb in biefen ?lu§füf)rungen

neben bem WaUv be§ 2eben§ ben ^olo-

tec^nifrf)en Stnftrengnngen btenen foHten.

§ente inirb man gegen biefe „^nnft an fic^"

argtüöl)nifc^
;

jn Oiel gefcf)icfte ßeute f)ahtn

fie gelernt. SBore man il)rer nid)t in»»

gef)cim überbrüffig , luie !önnte bann eine

anSgeflügelte ^rogrammfunft für ^^f)antafie

ober tiinftlerifdj gebanfenarme unb feelen=

lofe 5(fte für ajJonumentalfnnft gelten? 2öie

ttjenig man in ber ^unft an ben Qnl^alt

geluötjnt ift, ber if)r einzig anftef)t, ^eigt

^ofmann§ S3eifpiel: er gilt ben meiften
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immer noc^ aU !(l'oIort[t, bie Mvb^ ift bn^

©lement, bem feine !!ÖiIber bei bem (^röfiten

2:eil ber 93efd)auei- i^ren öinbnicf üer-

banfen. 5lber mau faiin feine ft'nnft nic()t

aU ein ©an.^eä anfel)en Wollen nnb biefe

eine einfd;meid)elnbe ober beranfdjenbe

t5äl)igfeit Oon bem übrigen trennen. 5)enn

regen Sinnen ^öne feftjnt)Qlten, bie in folc^er

^"^üUe nnb füld)em JReij n)ie ^In^geburten

ber ''4il)nntafie anmnten, bi§ tai hmö) itju

belel)rte Sluge fie felbft ju finben lernt,

nnb über i^re C£-infoc^t)cit erftaunt.

©0 fief)t er bie unbelebte yiatnr, bie

ilanbfc^aft, nnb bie ilörper im Jlug ber

?l6b. 04. «oi)lCäfttfinuiig.

i^r 9ieis imb bie ©törfe if)rer SBirfung

berut)t boc^ auf bemfelben ißorgang mie tille

anberen SBirfungen in ^ofnuinng tunft:

9teid)er aU bei anberen finb feine garben

bod) nur barum, inetl er fie in fortn)ä^ren=

ber S3elDegung auffaßt, in allen ben un=

ääl)ligen Sfluancen, bie fie babei üom Si(^t

big in ©chatten burcbmad)en. 3Iudb f)ier

luei§ er ba§ Seben unermüblic^er aU an»

bere, in jebem Slugenblid ^u ergreifen, nnb

auä ber g^Iuc^t ber ©rf^einung mit eluig

3ijcf)el, fi. tj. ^ofnianit.

S3ett)egung an, im üoHen unb gebrochenen

ßic^t, im tiefen unb burc^feucbteten ©diatten,

§u jeber ^'ageSjeit, unter jeber Std^tqueHe,

im ©cbein ber ©onne, ha^ fie bireft trifft

ober in Siefle^-en über fie gleitet, in rul)igen

breiten Sid^tftrömen ober al» judenbe ^tvai)--

len unb jitternbe^^unten. ^al)inein fommen
hk uuäätjligen Trübungen be§ i'id^ty burc|

bie ?ltmofpi)äre : fc^attenbe SBotten , bun=

füge Suftfd^icbten betoirfen balb SDiffo^

nanjen, balb |)armonien ; otte§ tft in glu^,

6
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^ör|jer§ {}oIbe Sebengflamme" ; unb fragt

man fi^ Iüd bie[e ent^iufenbe -öi^i^tiionie

üon ®oIb unb jilbernem S3(nu I]erfommt,

bie fo gart §u ber 3tnmut ber S3e)uegung

fttmmt, jo tft e§ ein glücfüc^eg 3u=

fammeni'd)tie§en einer Un^af)! öon füllen

S3eoBad;tungen , bie un§ boc^ auc^ gan^

oertraut fein füllten , aber ^ier forgfam

anfgetjoben unb aus(gelDäl)(t iyie bie Dffen=

barung einer bi^^tjer unbefannten SBelt über-

rafc^en. S)ie Slüfte bei ^orto b'Sfnjto jeigt

biefen pt)antaftifc^ luirfenben 3fteid)tum fc^on

in ber bloBenSfisjeißinfcliaÜbilb®. 78/79).

Sil beut weiten 9tanin , bem lebhaft ge=

troffenen, faft f)örbaren 33or unb ^u^ürf 'öer

SBellen, bem !öormärt§fct)ief3en be» (Sc|aum§

fommt ber ^aii^ei^ ^er Farben : ba^ ajurne

SJJeer, bie golbleuc^tenben gelfen, hav ift

fc^on oft gematt, unb jeber fie^t e«? ; aber ha=

jJüifc^en f)inein fpriit)t tv üon Siebtem unb

3ftefle;i;en, balb fpiegelt ber naffe @anb ben

gelben Stein be§ Ufer§, bafb ^erreifet ber

rücfjuärtg flie^enbe Strom bieg Silb unb

irrenbe golbene '^kde leuchten am ber

©pülung auf. Sei ben garaglioni (Ginfcbalt-

bitb @. 56/57) mirft ba§ burdjglüljte ©eftein

gelbe unb blaue ®tral)len in ha^ 5itternbe

Söaffer. 5Im |)afenbamm üon '^orto @. @te=

fano (einfctia'ltbilb @. 52/53) fc^IieBt fic^

©taub unb Sonne unb SÖ3a[fer ju einer filber=

bürfte man audj I)ier fagen. Unb au§ gtänjcnben Harmonie jufammen, in ber bk

biefem emigen Strom fc^öpft er nun feine grellen Jarbenflecfe ber giguren bem 21uge

SJiotiöe : f)eKe Üöxptv i)eben fic^ üom bun= iüof)ltun. Sold^ plö§li^e§ Xurd^brec^en ber

fein Öirunbe , befd^attete ftelien al§ Sil= Stide liebt -öofmann wie I]ier in ber reinen

f)ouette oor gtänjenber 5Iäd;e; Sic^t unb Stubie, fo and) in feinen Silbern ; in ber

Schatten f^ielen gegeneinanber. aber nic^t ruf)igen Sanbfc^aft taucht []in unb lüieber

in rul)ig einfadjem (Segen»

fa^ üon ^elt unb ®unfel,

fonbern ec^t mobern fom=

plijiert, in meid) üerfliefjen»

ben 9iuancen.

Sold^ ein foloriftifd^eS

SJJeifterftüd finb bie baben=

ben mäU)m mbh. 72).

5^a§ fanfte Stau be§ See-

fl^iegelg, burd) ben energi=

fd^en Sorbergrunb buftig

5uriidgefdboben
,

gibt ben

®runb ju ber anmutig be-

ilegten ©eftatt üorn. ©an^
üon Sonne umfloffen , mit

fonnenbur(^leuc^teten §alb=

fc^atten ftet)t fie üor ber

Sßofferfläcbe
,

„be§ eblen aitti. 96. ^nbüdicr £di^c. ftrcttic,-,cicf)uuiiö. (;^u aeite ;)4.j

3166. 95. tflcrant. .Ho^Ieäeic^nuug.

(3u ©eite 77.)
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ein Siegellacffigürdjeit an], ein uiirii()t(jcr

9üi()epuntt für öag oom d^Heicfimall bcr

Xöne ermübete Sluge, ober ein Ieud)tcnber

Körper, ba§ flatternbe ©cluanb einer Tän-

zerin blinft lüie ein ?vlänimd)en iüeitl)cr

bnrd) bic Suft Ijerüber. ije nad) ber

Stinimnng, hk er auÄbrüden luift, Uiäf)lt

ber ^ünftler bie ^^armonien, leife ober laut,

immer mit eriejenem Öiejdnnarf, ja anc^

grelle jDiffonanjen finb if)ui ein 2[uvbrud^=

mittel : er barf fie brandjcn, lueil er il)rer

il)n bcciuttnijten ,
ging er auf bie§ i]kl

lü» : tlar }^n fein, ^n ber SIrt feinet

Sc^affenö erfiidt fid) ba§ finge unb be=

()erjigen6>uerte 5ß3ort A-iebler« : „Söenn ba§

fünftlerifdjc Siefultat aud) nur auf förunb

einer auf?crürbentlid)en Stärfe be^ Öie-

fül)lö benfbar ift
, fo luirb es hod) erft

bnrd) bie noc^ auBerorbentlic^ere Stärfe

bes ®eifte§ möglid) , bie bem Jlünftler

fetbft in ben 9J?omcnten intenfiüfter (5mp=

finbuug bie 9?ut)e objeftiüften 3ntereffe§

9lbb. 97. ^j^icröc. Äoijteäcic^ming. (3u Seite 94

)

SBirfung in ber Cfonomie be§ ©an^en

fieser ift.

®iefe finge Überlegung, bie im ^ublifum

fo oft at§ eine§ frei unb temperamentüon

fc^affenben ^ünftleriS unnnirbig," tuo nic|t

gar ber grifdie feiner SSerfe I)inberli^ ge-

Italien luirb, ift ^ofmann in ^obem ©rabe

eigen ; au§ ber fül)I ober inftinftiö bered)=

neten
,

jebenfatlS aber berechneten 2(norb=

nung ber Figuren, Sinien, gfli'bcn, luerben

biefe ©über, bie fo lebenbig mirten, uieit

bae , tva^ bem Hünftler barin ba§ SSid)=

tigfte roar, mit allen SJJttteln feiner ^unft

^erau§gef)oben unb in ©jene gefegt ift.

2?on Slnfang an, feit ^^uüi§ unb 9Jifarre§

unb bie önergie ber ©eftattungsfraft be*

ml)ü".
5(lle§ , \va§> bii feinen S5ilbern früf)er

über bie ^ompofition gefagt nierben mußte,

luar nur eine Umfdjreibung bafür. (£r

befi^t alles Siüftjeug moberner 2;ed)nif, um
einen Sinbrud getreu ju fd)ilbern, aber er

berut)igt fid) nidit babei: er luid it}n ben

93etrad)ter fo lebenbig empfinben laffen,

tüte er i!)n felbft empfanb , ftörfer aU er

in bem geioö^nliclen 'öefdiauer mirft. ®a
mu^te er if)n oereinfad^en, f)ier etJua» be-

tonen , bort fortlaffen , unb fo fam er

äu feiner 3(rt bie "Jinge üorjutragen,

feiner i!^m eigentümlidjeu fünftlerifdjen



2166. 98. $Dine§. Äveibcäcidinung.

(3u ©ctte 94.)

Sprad^e, furj fentern ©ttl. „5Jia=

turnad^nt)munc( , HJianier, ©til"

I)tefeen bte (Stappen be§ Söege«,

ben ©oet^e jungen ^ünftlern üor*

fc^rieb. §ofmann ^at auf öerfrf)te=

benen S3egen bte§ 3tet 3» erreichen

gefuc^t: in gehaltener Strenge nad^

SO^aree§ SSorgang bei ber „!öer=

fu^ung" unb ä^ntic^ im üerlorenen

^arobie§ , auc| ba§ gro^e 3bi)t(

I)at feine ©eftalten no(^ im ®leid^=

gelüic^t, gleid^fam auf einem 9Bage-

balfen paraUet bem unteren 9tanbe

be§ SSilbe^ ; aber bann bre^en fi^

bie ^ouptac^fen immer freier unb

mel)r in ha^ 58ilb l^inein; ber

äfJaum luirb tnic^tiger unb tritt

au» feiner 9xDlIe aU ^intergrunb

gtetc|berec^tigt neben bie ÖJeftalten

unb gelüinnt mit it)nen ^ufammen

aU ein (^anseS immer me^r |)err-

fi^aft über bie ^'ompofition , Juie

im „ÜiütturuD" unb in ben „grauen

am SOZeer". 9iarf)t unb 9}?eer finb

I)ier ba§ 3:^ema, barum ber 9taum,

ben fie erfüllen bie |)auptfa(^e.

®a^ ftcf) f)ier3tüecf unbajJittel, 2lb=

fic^t unb3(uyfüf)rung fo ööKig beden,

ha^i eben gibt ben SBerfen ©til.

*yWr""*

-\ ^' ^1

^^

3166. 99. Slüfic. .treibcäcicftmiiui. (3u ©rite 94.)
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©in beforatincr 3»n 9,^^)^ bui'd) 'bo]

maimi .Slompofitioncn; InVIb (^ouüllt, bnlb

unuiinfiivlid), benil}t er jiim nuten ^leil auf

jener %vt ju [tilifieren ; bie ^^.x'tünung ein =

fac^er feflcr Sinien, bie xul]ic[Q ''lib(\vtn}^m\q

ber Jyarbcnfläc^en , bn^ (^leidii^eiuic^t ber

SJJnffen üon .S^icH unb j5)unfc(, J^arbe nnb

STonlofififeit , hai r(ii)tl)mifct)e SL^ogen ber

iöetüegungen burd) ben )o aufgeteilten 3{num

,^in, ba^ alle§ gibt feinen SSerten jene

fettere ober feierlirfje 9iul)e ber ,s~ialtung,

hk, mag ©timmnng nnb 3nI)flU erregenb

ober üeriuirrenb fein , i()r ^^(nfd)anen für

ba§ 5Inge immer uüeber gcnn^reid) nmdjt,

auc^ tüenn e§ nur, Dl)ne (Samminng, bnrüber

^inftreift. S)er tünftler fud)t nnb ferftärft

ftatifdic 2id)erl)eit; unb ha l)inbnrc^ finb

nun bie farbigen ("»ieftalten ücrftreut, ab

U)cd)fe(nD l)ell Hör bunfelni , bunfel üor

I)eflem Öirunb.

93nlb met)r in farbigen, balb me()r in

linearen Spielen l)at ber Slünftler folc^c

SiUrfnngen gefudjt : bie 93liitenpl)antafie

CUbb. \'^} ift ein 33eifpiel für bae eine, bie

j^lora Cäbb. 7 1; mel)r für hav anbete, bie

reijenben Supraporten (äbb. 03/65) für

hk Untrennbarteit beiber.

SJi'itunter .yuingt er einen ^Jfatureinbrucf

ober and) nur hai frei oeriucrtete ilfadjbilb

eineö fold)en mit Ökloalt ju faft ftrengen

9}?u[tern , inie in ben 9teitern anf njet^en

Stoffen im grünen leid) lUbb. Ib). Xann

i-\

mb. 100. a31ciftiftäcid)iiiiiig. (3u Seite 94.)

biefe SBtrfnng gern : oft nel^men 9catnr=

einbrüde für i^n beforatine formen an,

unb bringen unt)erfel)en§ foldie (Slemente

in feine S3ilber. SiUe ein grte§ ipirfen

bie 9ieiter am SJJeereyftranb. 3ii einem

freien Ornament finben fid) bie elaftifd)en

Siüdenlinien ber fdjluar^en '^^ant^er jnfam'

men ; bie ©cbatten ber 93öume teilen lueit*

f)in ben 9taum in l)armonifc^e ^^elber;

Jängerin reiljt fid) an Sängerin in tped)felnb

rl)i)t|mifd^en Sinien, ein fdjarf begrenzter

f(^attigerS3orbergrnnb fc^Ite^t lüie einSorfel

in bem „^arabie§" haS' 33ilb nad) nnten ab;

unb ebenfo in bem großen Söanbbilbe mit

ben tanjenben ©rnppen. S^kv fd^afft ber

Sliinftler gan5 ben)nf3t für einen l^luerf,

§um ©cbmnd einer '^Jlrc^iteftur : hk öielen

@enfred)ten unb SBagerec^ten, 23änme nnb

Uferlinien geben bem S3ilbe bie räumli^e

mieber luünfdit er feinen '-Bilbern, bie aßc

if)rer Haltung nac| tüte für eine beftimuite

Umgebung gebadjt finb , luenigften» einen

S^eil biefcr Umgebung jn fid^ern, inbem

er il)nen felbft einen 9tabmen gibt: bas

„Sargo", ber Sonnenuntergang, hk baben=

ben A-rauen) finb jugleid) mit ibren l^eiften

fomponiert , luetd)e unbeftimmte iL'inieu

fd)Iingen fic^ I)erum , bie farbig mie fie

üon üDrnI)erein geba(^t finb, tüobl ein :^ar=

monifd^e!^ ©anze^i mit ben tion ibnen um*

fpannten 5Iäd)en bilben. ^en Sünftler

intereffierte bie felbftgemäf)lte 5(ufgabe fo

fef)r, "öa^ er bie Sdjluierigfeit ber ^ec^nif

nid^t fd^eute unb für £rnamente unb

Figuren felbft jum @d^nil3meffer griff. 2öenn

fie auc^ aU plaftifd)e iöerfud)e für if)n faum

in 93etrac^t famen, fo trar il)m bod) öon

25?ert, t)ier, tuie bei äl^nli(^en ©jperimenten,
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jur rut)tgen unb flaren (^ü()rung etneg

^ontur§ genötigt jii jetit, aU WlaUv, bel-

auf „©til" auö Wav, füf)Ite er jic^ baburd)

fe^r .gefefttgt.

Über bte S3eret(^erung, bte biird) Wit
S^erfuc^e eine§ itünftlerS tüte ipofmann bte

beforatioe ^un[t empfangen t)at, läfet ftrf;

^eute f(^uier urteilen. ®afe fie jur 2Bir=

!ung feiner (SJemälbe biet beitragen, möchte

man taum glauben, ^n unferen 9ieprD=

buftionen lä§t fi(^ ba^i
,

fc^on tneil bie

?^arbe fef)It, ni^t beurteilen, unb bie l)at

ükl getan. Slnberes^i luieber, luie bie tyovm

be§ Sftal)meu§ um ha§ ^^arabieä CUbb. 54),

ift un§ boc^ l^eute fd^on luieber längftfremb;

unb ber Sinienflu^, ja felbft bie anbetenben

©eflalten um ben Sonnenuntergang (5(bb.

50), bringen ju ber fo tiefen ©timmung
be§ S3ilbe§ nic^t§ l)erbei. 5tnber!o 'i)a§>

„Sargo", beffen Stammen öielleid^t dielen

erft bie 5Ric§tung angibt, in ber if)re ®mp=
finbung ju ge^en ^at.

^Jntenfiüer, glücflic^er ift boc^ immer
bie SBirfung ber 9?al)men , bie im S3ilbe

felbft ba§ ^erüorljeben, lüa§ bem ^ünftler

an feiner ©ompofition ha§> Siebfte Juar:

er l^at oft folc^e natürliche (Sinfaffung an=

anbringen gemußt; im :3bllH (Slbb. 39) ift

e§ ber $51icf auf bie fdjöne !öud)t, bem ba^

öorbeergebüfd) unb ber ©tamm ber jungen

Rappel jur ©ebeutung öerbelfen. jDa§ '*^ara=

hk^ mit feiner 331ütenprac^t (Slbb. 45)

tonnte nic^t tüirtungSfotler I)eniorgef)oben

iuerben, al» burc^ bie ©cftaÜ ber ftel^enben

©na neben bem 93auni unb bem am blül)en=

Stbb. 101. qjftanäcnftubif. SüiuarcII. (3ii Scitf 94.)

ben Ufer liegenben 51bam ; um baö Sieben-

paar im e5rül)ling (51bb. TG) f(^lie§en fic^

bie Stämme junger 33öum(^en ganj natür=

lic^ 3ufammen.

Sludj fonft I)at fic^ ber ftarfe beforatioe

Sinn ^ofmanuv in manchen Söerfuc^en be=

tätigt, aber fie finb o^ne ^otge geblieben.

®ie j^üHung eine« Spiegel» (Slbb. 7 7) ^at

er felbft gef(^ni|t, ein Reiter farbige§ 9te=

lief in bunflerer Umrahmung, fieser unb
nngejiüungen in bie Umfaffungglinie ge=

bracht, luie man e§ üon be§ Sl'ünftler§ @ti{=

gefüf)l nid)t anberS ermarten tann. SIHer^

^nb 58erfn(^e für Sd)mud unb fonftige

^alb plaftifc^e, !^a(b beforatioe Slrbeiten finb

nic^t über ben ©ntluurf l^inauSgefonimen.

@y fefilten bem S'ünftler gerabe in biefer

3eit bie Sejiefiungen gu jenen ©emerben.

gür eine ©c^mudfc^ale , bereu gu^ eine

fauernbe ©eftalt bilben foHte, ift bieplaftifc^

empfunbene ©tubie eine§ 9JbbelIe {"illbh. 18)

in jmei Slnfid^ten gejeic^net.

dlaä) (Sinftüffen bei einem ßünftler ju

fpüren, beffen S3ilbung fic^ luie bie Submig

üon .s^ofmann§ au» fo oerfc^iebenen (Sle^

menten jufammenfeiU , ift e^er nerlodenb

al» burd)fübrbar. S)enn ber Sn^ult feiner

S3ilber gehört if)m fo ganj felbft an , unb

ift fo burc^anS perfönlicb, bafe äußere gei=

füge Slnregungen meift nur ganj öon fern

auf il)n getüirft l)aben fönneii. Unb bie

©pra(^e feiner Sl'unft ift ju einfadj unb

felbfttierftänbli^, um i!^m

tiou anberen überfommen

5U fein.

2Bifl man if)u aber an

geiftedoerluanbten fi'ünft=

lern meffen, fo mü^te man
if)n in ben ernften Srei§

ber äRänner ftelten, bie

ben 9tamen yjeu = 9iömer

tragen, einen 9Jamen, ber

für eine fleine ©emeinbe

faft feierliche 93ebeutung

I)at, meil mancl)er üon

ben S3eften, bie il)n fül)r=

ten, ni(^t anö 3iel feines

9tingen§ gefommen unb

feiner SÖerfefrof) geiüorben

ift. e§ ift ber Steig, ben

§an§ üon SJZaree^ um fid^
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uerfammett I)nfte, bem Jveiievbacf)

nnljc trat, bcffon iobccii l)ciit nur

in ^^übl)aucrii , in .'pilbcbranb

unb l^oUimimi , luciter fortleben

unb nun in Xuaillon bcn ®pi=

gonen f)aben.

i^ü ^JJ^irrCi? ^at fid) ^ofmann
felb[t beffinnt, obU'üt)! er mir Don

i^ilbern hct-' "Joten mörfjtin er=

griffen tuurbe. SBiiv er in feiner

^nnft Oon biefeui nnglürflic^en

Sef)rer einer tommcnben erfülg=

reidjeren Generation empfangen

^t, ift l)icr fd)on barjuftetlen ber-

fuc^t. 3n ^)Jt\treeg' Sl'rei§ ent=

ftanben ^nnftiuerte, bie iebem in»

i)alt§leer erfd^einen, ber fie mit

einem anbercn Drgan a(» mit

bem SUige — alfo etma mit bem

!Öerftanb — aufnehmen mill. ©ie

fönnen nur empfnnben, i£)r ftider

3nl)alt, ber2Bol]IIant il)rcr2inien

unb f^ormen nur gefüf){t luerben.

©0 UienigftenS inodte 99?aree§

malen, fo malte in feinen glüd=

liefen ©tunben geuerbad;, iMIbe-

branb , luenn er au^i (Stgnem

fc^afft unb nidjt burdj ein ^ortröt

üor bie 9iatnr bireft gebannt ift,

fteHt unb baut fo feine ö'igm'en

auf, unb (^onrab {Siebter, "iljfareeö'

greunb, öertrat biefe ^unft in feinen ruf)igen

burd)bad)ten ©c^riften. 5tn fie rei!^t fidj

nun gtürflidjer aU fie alle: ^ofmann; it)n

an ber ©rö^e jener jn meffen, ift I)eute nid^t

bie ^eit, benn 9}?aree» bietet feine redjten

ißergleid^'S^punfte, geuerbac^ ift t)eute fc^on

eine I)iftortfc^e (Srfd^einung, bie, mag man
feiner ^erfon unb feiner ®unft fi]mpatl)ifd)

gegenüber fielen ober nid}t, etiua^ gro^=

artig ©ic^ere§, faft 3(ltmeifterli(^eä t)at.

Über ben Söerfen ber ^laftüer inieber,

tüte |)ilbebranb§, liegt eine t)orneI)me 9iut)e,

bie üon feiner brängenben ""^f)antafie auy

bem ®leic|geiüid^t gebracht luirb. ^Jceben

ii^nen allen fdjeint |)ofmann§ ^unft eine^i

für fic^ 5u ^aben
; fie ift jugenblid^ unb

l^eiter. ©eine ©eftalten leben ba§ ftiUe

l^ormonifdje Seben , bem SJiareey mit fo

müfjeboHer Slbftraftion juftrebte, unb lüo

f^euerbadj-S 9J?enfd)en toie unter beut ©d^aner

i^rer geiftigen ©infamfeit unb mit ber

SKelanc^oIie i^rer f)Df)en ^^ilbung burc^

GJörten loanbeln, ba tröuntt fein jugenblic^

2166.102. *l>f [anjcnflubien. )ilreibfäeict)muig. (;Ui Seite 94.)

I)armIofet^ ®efd)leci^t in unberüi^rten @e=

filben.

2)arin finb fie ber 5Intife nöf)er aU
irgeub tueld)e flaffijiftifdjen ©eftalten , Db=

lüoI)I fie faum eine bircfte 'iJlnregung bort=

f)er üerraten. |)in unb ioieber erfdjeint

unter il)nen ein ft^enber J^üngling mit ber

elaftifd) gefrümmten 9tüdenlinte be^i .'perme^

{^Ihh. 88), ein 9JMbc^cn, ba^ ber ftnödiel^

fpielerin gleid) am S3obcn fiut, ein ßnabe,

ber fid) Dom S3abe trorfnet iMbb. 79) unb

lüie jene ein üoHfommeuey 9Jiotto für einen

^^laftifer göbe. 5(ber fie tuaren ebenfogut beut

italienifd)en Seben entlel)nt, loie ber 5(ntife

;

aEerbingö gel)ören fie 3U jenen ©teriungen

bie, ob nun neu ober alt, ob im Silbe

ober im Seben, immer bie 33orftelIung eine§

glüdlic^en 3ei^iilti-'i'^ enueden. ©ie finb

bei ^ofmann nid)t gerabe f)äufig, aber

er bereid^ert il^ren 33orrat; babei finb

feine 9}?enfcbcn in il)rer Sanbfdiaft ^ei=

tnifdjer al^ 5. S. ^I)oina§ beutfd)e Sauern=

förper, W in bie Sampagna p fe|en



bocf) immer ein fun[tgefd^i(^tlt(^e^ öi-peri=

ment Bleibt.

©0 ift e^ [rfilüer 511 jagen, tva^ §Df=

mann bon anberen ^llhtlern für (Sinflüffe

em|3fangen I)at. dlod) frf)rüerer ift eg gu

finben , lueldber 5lrt bie 5lnregnngen finb,

bie il)m bie anberen fünfte brachten. ®aß
bie lltufif ifin jnm ©d)affen anregt, luirb

man glauben tonnen, oI)ne barau^ fcblic^en

3u bürfen, ha'^ fie it)m beftimmte 95?Dtiüe

fd)enfte. Harmonie öon ^önen nnb 5-arben

nertrogen firf) ja gut. ©tlua^ 5(I)nlic^e^

mu§te ©eÜerS Sanbüogt non ©reifenfee

empfinben : ®er fpielte fiel) et>ua§ auf feiner

93?aultrDmmel
,

„toenn e^c fic^ um bie

2)?ifcbung belifater garbentöne Rubelte".

Stber tuer inill bei^aupten , ha'^ unter

all ben braufenben ober jubeInben ©tim=

mungen in feinen S3ilbern — felbft in ber

„greube" — bie 9Jhifit ben ©ebanfen !^er=

gegeben. @§ ift il)m unmöglich, ju i[tu=

ftrieren ; tua§ öor it)m jemanb empfunben

l^at, ej-iftiert eigentlich nur für it)n, menn

er e§ fo in fidj aufgenommen t)at
,

foinel

öon bem ©einigen ba^ngetan ^at, ha^

e§ met)r ein eigne» , alö ein frembeö (iT=

Iebni§ ober eine äußere 3(nregung für il^n

geworben ift. ©o fann man fic^ borftellen,

ha'^ biefelben ©aiten in i[)m, bie öon ber

DJJufit berütjrt tuurben , auc^ tnieber 2:öne

geben, nun aber feine eigenen, nnb n^enn

er hav ^avqo ober „Sreube fc^öner ®ötter=

funten" malt, fo finb e§ ömpfinbungen, mte

fie jeber poetifcfie unb probuftioe Sl'ünftler

^aben fann, aber unter ©eftalten unb 33il=

bern, föie fie einzig unb allein ber SJJater

t)aben fann.

Unb gerabe fo loenig tüie ber mufifa=

lifcf)e TlaUv ber ^mufit für feine ^unft

birett ju hankn I)at, fo luenig f)aben il)m,

bem St)ri!er, anbere S)ic^ter gegeben. S)en

^bi}nenbid)ter Sljeofrit tannte er noc^ nid}t

aU man in if)m fc^on ben ^bijflenmaler

fc^ö^te; S3öcflin t)at fid^ bortt)er bie 9tn=

regung, ja mef)r al§ bie, ^u ber reijenben

„Siebe^flage be§ §irten" get)oIt; aber bie

„(Sefilbe ber ©eligen" I)at er borf) auä)

tüieber gemalt, ot)ne an (£f)iron unb ^elena

au§ bem j^auft ju beuten.

§in unb lüieber finbet man ja lier=

tuaubte klänge , aber n)ie anfällig , unb

faum je tuirb man il)n aU ben @mpfan=

genben anfeilen bürfen. ©^ fpric^t nur

bafür, lüie rein li)rifd) er empfinbet, luenn

un§ bei feinen 33ilbern frembe 2i}rit ein=

föKt. ©tormö „2Ba^ ^olbe-j liegt mir in

bem @inn", ift fo oft bie (SJrunbftimmung

feiner Silber. 9Jät Heller teilt er bie naiöe

®egenftänblid)feit: lüie ein ©tüddicn $Rittcr=

nooefle, fo I)eiter unb ungefd)lad)t tlingt e§

' r-
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au^ feinem ©ietier, mib faft bic=

felfae ''^l)autafie luie in Sl'cHerö rei=

jenbem ®ebid)t „SOütnift" l)at bie

j^igur Öiottoatcre im ''^arabie^

(mb. 54) auegeftattct.

@^ füll t)ier nid)t anfl•^efpiilt

tüerben, njo in ber SBeltUteratuv,

in ben lüetten 9tänmen ber 'j^Ijan*

ia\k ein ©tern bie !i>al)n §of=

mann§ geh-eu^t I)at. 5lber ge^»

rabe, wo berStimmnng'jgelialt fiel)

fo fcljluer n)ie bei feinen I^öilbern

in SBorte faffen lä^t, ift man ban!=

bar, fdion irgenbuio für nerumnbte

©mpfinbnngenbie lebenbigen35>ürte

ju treffen. ^öieEeic^t finb Sorb

5Bl)ron0 Ökftalten mitnnter Ökifteö=

brüber öon i^^ofmann§. ©ein ge=

flügelter ©ott im 9JJi)tf)u§ tritt

gerabe fo übermenfrf)Iid) ftols anf

feinen ©d^mers eint)er, \vk i'njifer

im ^ain, unb fommt irgenb ettua§

ben ^bliflen §ofmannö nä^er in

ber @m|}finbung, aU ba» iüelt=

öerlorene Sbt)H ^Don 3uan§ unb

^aibee't^? ßieftalten nnferer ^ett

leben ^ier, loSgelöft üon atlen gor^

berungen unb Sfiegeln ber WixU

liefen SBelt, in gliidlid)er 233nnfc^=

lofigfeit baI)iiT.

®ay ift ja gerabe bei .*pof=

mann immer bie Unterftrömnng

:

bie 2öirtüd)fett mit il)rer Unruf)e,

Btüang unb (Snge öerlaffcn ju

bürfen, bem ®rud ,^u entgelien, bem Sä= @o ©tefan Öieorge. Wan öerfte!f)t, ha^

mon ber ©d^tuere |3aratt)uftra§ , unb il^n er fic^ ju |)Dfmanny S'unft t)inge5ogen

im S^anj öon „SOMbc^enfüfjcn mit fc^önen fü^It. ®ie gleid)e 'ilsf)antafie, ber Sieij be§

tnödieln" ^u üergeffen. :^vn folc^en i8or- $UJufifalifd)eu, bei 3il)i)tt)mU'^, ber tiefgefärbte

ftellungen berül)rt fi^ ^ofmannS SKelt mit taubfd)aftlid)e 53Iid , a(g 9iaum burd) bie

ber SBelt moberner Sl)rifer, tuie ©tefan fliegenben 5ßi3ge( vertieft, bie i^öufung ber

©eorge, §ugo öon |)Dffmann§tt)aL garben, bie einzelne jarte, grajü^^ bewegte

5lu^ bem Särm be§ ^Ifltag'g, ber fie ©eftalt in biefer bunten ^^^rac^t, ba« alle§

öerle^t, fliet)eu jene mitleibig .^nrüdblidenb, biefelben (Elemente im Ökbic^t, au§ benen

in bie Sßelt i^rer ^:|5I)antafie , luo ha^ n- ^ofmann ein 83ilb fd^affen tuürbe. 5(ber

fel^nte Seben bal)inriunt in fanften fR^i)tf)= bie garben im ©ebic^t fprec^en faum jur

men, f^meigfam, gebömpft; — mef)r 53ilb ^f)antafie unb fliegen ju feiner |>armonie

be§ l'ebeny aly !Oeben felbft: ^ufammen; fie bleiben ^tbieftioe, tüät)renb

©etroffcu uou beraujcDouöen ükn-üd,tcu f^^ "" ^^ilbe fofürt ha^ 5(uge erregen unb

(frblicf idi in bem blauen ilHcfciital beraufc^en mürben.

2!ic 9ici()cr tiieif5 unb roiafnvbeu flüclitcu ^n einem 33ud) über moberne ßunft
3um na[)en See, ber id)iäft unb büuft wie Stal)l.

5^^^ jj^^^ j^^^ SeffingS ÖacfoDU eigentlid^

®a fc^ritt fie lüie int (gbeumaf? ber Stange, faum nod^ fpre(^en, aber feine Sflegeln über

3t)r t)od)(ierecfter Ringer l)telt unb I)ob
^^^ ®ren«n üon 9JJalerei unb Xicbtung

^er krgenben toänbe^6eibeuftränge
^„^^^^ ^.^^ ,^^ ^^^^^^

9UiD. 104. 2icf)t)"tubie im Jreteii. fimbeäeiclinimg.

(3u Seite 94.)
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Sn feinem feierlich auägeftatteten „%tp=

pid^ be§ Se6en§" f)at Stefan ©George stuei

Sonette an Subling üon |)ofmann ge=

rietet, bie (Srinneritngen an gemeinfam

@rlebte§ unb ®efd^ante§ in Italien feft=

I)alten. 2Ba§ ber ®ic^ter in feiner @prarf)e

malt, I)at ber 9J?aler nnenblid^ oft gefc^il=

bert. Slber luieüiel näl)er fielen unferer

^i)antafien biefe gemalten SSilber; jeber

©inbrucf, ber I)ier frifc^ unb felbftent-

äu§ernb gegeben , luirb bei ©eorge ein

S3auftein me^r gn bem ©ocfel, auf bem er

fd}liefelid^ in aller ^errli(f)!eit felbft fielet.

®eU)i§, auä) ^ofmannS SBelt ift allein für

ben ganj oerftänblid) , ber luei^ , ba§ fie

nur ein ^robuft I)oI)er ß'ultur fein fonnte.

5Jlber t§> ift fo luenig ©elbftgefäHigfeit unb

feine 9}Jübigfeit barin , ec^t jugenblid)e

|)ingabe unb ©c^toärmerei I)ot fie l)erüor=

gebrod^t. (Sin ®id)ter f)at biefe ©efinnung

getroffen : |)ölberlin ; auc^ er I}at feine Söett

unter ben @(^u| begi @Jotte§ ber ^ugeub

gefteKt:

2ü furl) im ftiUften %al

®cu blütenrciri)ftcii .s>tin

Unb c^icf} nue iiolbiicv 2cf)atc

^cn frof)cn £pfcviuciit

!

'Jiodi Iäd)clt unueraltct

%Cü b^tx^axi- 5-rül)linfl bir,

®er ©Ott ber 3iUie"b lualtet

Ocorli üOer bir unb mir.

3um erftenmal treten ^ier in biefem

SSud^ ©tubien unb ^ei^iiui^Ö^n in größerer

3af)I au§ ber 3urücfge5ogent)eit Don ^of=

mann§ 5ltelier. @ie f)3recl)en beutlic^er

al§ alle 2Borte üon feiner 5trt ju fcfiaffen

unb getüä^ren Sinblicf in "öa^, \va§> ben

^ünftler befc^öftigt; baüon finb bie au§=

gefüt)rten S3itber boc^ nur ein öer]^ältni§=

mä^ig fleiner Seil.

©eine ©emälbe finb ber S'JieberfctiIag

feiner am töngften anf)altenbeu ©tim=

mungen. Unbeftimmt trogen fie Ijiu unb

^er, balb biefe, balb jene ßJeftalt an=

nel)menb, in forttöölirenbem glu^, bi§ bie

geiftige ^onäentration be^ ^Hinftler§ bie

enbgültige Söfung gefunben t)at, „üom
gorm» unb ©eftaltlofen ju i^oxm unb @e=

ftalt empor".

Sn ben 9)ia|))3en be§ ^^ünftler§ liegen

bie 3eugniffe ber ge^eimni^öollen Sltofte,

bie im Bnffimmenluirfen ein SSilb ^erüor-

bringen, unb tüir finb fo glücflid^, nmnc^eg

baöon öerfolgeu 5U ti3nnen.

5^ie „grauen am Tim" ^ähh. IG) finb

fol(^ ein an^: bem (Sl)ao§ fic^ betonet Io§=

ringenbeS 2Berf. S3ei ruhiger @ee ^at ^of=
mann bie fleine ©jene beobadjtet, bie er in

il)rer ganzen sufölligen 3ei1flf)^'cnl)eit, aber

fd;on mit bem üteij be§ SCRomentanen —
befonberS bei ber jagliaft l)ineinfd)reitenben

— auf ber rafc^en ©fisje feftl)ielt (5lbb. 15)

©r fa^ fc^on bie Figuren l^ell gegen

ben buntlen ®runb, ber il)re SSetuegungen

flar ^eröortreten lie^. S)ie diagonale ber

Uferlinie gab bie 9taumtiefe. ®ie 9)Jeere«=

branbung n^edte in i^m bie Smpfinbung
be§ ^aud^^enben

, geftlic^en , unb au§ ber

füllen beobad)teteu ©jene lüirb bie teiben=

fc^aftlic^e be§ Ö5emälbe§ , tnie bie alltäg=

lic^e 53en)egung ber SJiöbc^en born fid^ in

bie l)inrei^enbe ©ebärbe üermanbelt.

Sn biefem 3e^t|Dunft tritt bann ha^

©tubium be§ 9}Zoben§ ein, nur um fid^

9tec^enfc^aft für (Sinjelljeiten 5U geben
; fo

fteHt er e§ mit ben l)Ddjgel)obenen Slrmen

{mh. 14) ^in, im Silbe tuurbe ha^ TMi\)

lüieber lebenbig mie er eä gebadet bat:

ber Uopi neigt ftd^ , um unter bem er=

I)obenen ©eloanbe burd^^ufommen.

©0 fteigert fid) aud^ hk Steige ber

©tubien jum großen ^bt)ll üon allgemeiner

Haltung (Slbb. 19) in Jüac^fenber Seben=

bigfeit (5tbb. 21) bi§ jum S3ilbe (2lbb. 20).

Sn ben fdjiuarjeu ^^antl)ern ift ber 2tb=

ftanb üom erften (SinfaH big jum Silbe

nod^ üiel iueiter ; ber größere 9^aum , bie

(Snergie be^ Sic^t-g geben ber ft^einbar fd^on

enbgültigen gaffung {%bh. 58) no(^ eine

bebeuteube ©teigerung.

^a aud) im fertigen ©emölbe berul)tgt

fid^ feine ^^autafie nid)t ; unb oft, mitunter

nad^ Satiren malt er in Silber, bie fcl)on

auSgeftetlt tuaren , l^inein unb üeränbert

üöHig il)ren erften (£l)arafter. ^l)n in=

tereffiert ber Sorgang be§ ©d^affenä mel)r,

als ba'§ gertigmad)en. Sin biefem foll

man ben Dilettanten , am anberen ben

^ünftler erfennen.

©0 lä^t fid) beuten , wie mentg oon

bem, lua«? il)n ergreift unb befd^äftigt, in

feinen Silbern auygefljroc^en ift. Unb für

ben Überf(^u§ alles beffen, maS nad^ 5lu§*

brud brängt, obue ii)m ber mü^eoollen

5lugfü^rung luert p fi^einen, für bie @e=

bauten unb (Sinfötlc unb ©timmungen be=
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fi^t ber ,ftiin[t(er ein SO^ittcI, \id) i^rer 311

entäußern itnb sunleid) fic feft^iitjalten in

feinen ^eidjnnnc^cn. ''Kbct ber farblofe

©tift fann it)m , ber U'eber in abstraft

linearen nod) rein formalen ilsorftcltimfien

lebt, fonbern bem bie Sl^elt at» ein Öian^eö

mit gorm , 5(n«brncf nnb '^axbt entge(\en--

ftrömt , ntcl)t genügen ; nnb ba§ 5(quare[l

f)at feinen eigenen, bnftigen, anf tiefe

rei^e 3fiei()e üon Ginfäften, bie baö ganje

öiebiet beffen umfaffen, luas i^m au§ SBelt

unb l'eben entgegcnbrängt , um öor feiner

''|?[)antafie ÖJeftatt anjune()men: Xer

qneC(enreid)e Strom nnenblic^er CSrfinbung,

ber narf) ^45Iaten ben Xicf)ter mac^t, raufc{)t

f)ier öielleic^t am t)erne^mUd)ften. Xas
ärmlid)e norbifd)e Xorf mit feinen gebrüct=

ten 5Wenfdjen gibt ibm fo gut ein er^^

ilbb. Iü5. gtalieuifrfie'i 9)iiibc£)en. ßot)ICäeicf)uung.

i5arbig!eit refignierenben ©til, ber für

feine SSorftellungen nid)t augreic^t. Slber

ber rafd^en SS:e(^nif be^ ^aftellg geipinnt er,

barin lüof)t ot)ne il^orgänger, ade bie !olo=

rifttfd)en 3Birtungen ah, bie er braucht um

feine ftarten (Sinbrüde in üoder 3i;ifd)e be§

ßeben^ unb ber garbe §u fixieren.

'äüä) t)ier, n?o er nur ffiäjierenb fdjafft,

nur inftinftin fomponiert, f(^Iiefet fid) i^m

otles 3um n)o{)Igeorbneten S3i[be ab. „Sm=
proöifationen" nennt er biefe fo überaus

fc^ütternbeg StRotio {%bh. 80), luie ber

forgenfreie ©tranb oon Sapri einen 5ln=

flang I)eroifc^en ®afein§ in feinen Üieitern

(2(bb. S2).

^^{)antaften, irgenb too^er angeregt, oiel=

leid)t burc^ irgenb ein ferne» Slnflingen,

gewinnen I)ier rafc^ unb plö^ü^ ©eftalt.

:Öebenbtge (Situationen, im 5lugenblid öDr=

übert)ufc^enb, fliegen f)ier mit untrüglicher

Sic^ert)eit auf t)av *:1-Hipier; fo ^eic^net er

^:]5ropt)eten in ber SlBüfte, im SD^oubfc^ein am

Vv
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SSrunnen fi|enb, non bett g-rauen aufgefuc^t

(9lbb.85). @r I)at ben [irfieren S^aft, lua» it)n

gerabe itnb poetifd) intereffiert , nid^t 311111

©egenftanb eineÄ religiöfen SÖilbe^ 511 mad^en.

2tKe!?, tüaS tl)m für ein 93ilb ntd^t ge=

nügt, lya§ er ber Offentlic^feit nid^t preiö=

geben möd^te imb lpa§ il)n bocf) Itej^ Be*

rüfirt, &>\M, träume, Seibenfc^aften, legt

er in btefen ^mproüifationen nieber. SBenn

Tu i'Uefift uor mir, bu id)ciie Staube,

Wnb brürt[t bid) fc[t an meine "örnft;

'Ju ln[t ber l'iebe jdion jum 3iaubc

Unb bi[t bir taum be^ Söovtl bemüht.

^n alt biefen (StnfäUen nnb ^^f)antafien

trifft man ben Äünftler ineßeic^t gerabe

barum fo nnmittelbar, wni er jie nur jid^

gur (^reube unb ©eru^igung feftl)ölt. !ßon

bem Überftuft an ©ebanfen, bie ha^ SItelier

\

*1

2166. 106. Äna6e öon Sapri. Äo^Ieäeid£)ming.

er in feinen S3ilbern bie 9btur, ha§> Sefien

ber Elemente fd;ilbert, bereu Qdjo nur ber

ajJenfc^ ift, fo bürfen fid) I)ier bie ®mpfin=

bungen beä SO^enfi^en oft mit elementarer

Qietüalt äußern ! S3ie(tei(^t nirgeubS fo

gart unb tuilb pgleid), luie in ber ®ru|)pe

im nöd)tlic^en SBalb (%bh. 84) , bie ju

bem ftärfften gel}ört, tüa§ ^ofmann ge=

fc^affen f)at. @g ift, aU t)ätten fic^ bie

©tormfc^en SSerfe „®ie <Stunbe fc^tug" il)m

in ein ^ilb umgefe^t:

nie öerlaffen, befommt ha^ ^ufclifnm nid^to

ju genießen, lueuu er fid) nid)t entfd)lie|3t,

^in unb töieber etlua^ ber SitI)ogra^^ie

anjuüertrauen. @d t)at er auf ©tein für

ben „^an" ein grüt^Iing^ibliH, bie einselnc

fleine i'ompofition ge3eid)net, bie mit bem

SBinbe tämpfeube ©rupi^e öon9JMbd^en(5lbb.

91), eine ®letfd)erfäenerie mit nebelüerl)üll=

ter ©ounc unb ein üerlorene§ '^^arabieS.

^n ben flüd^ttgen unb bod^ fertigen

S31ättern gibt ^ofmaun gemifferma^en ein
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@Ii).;lr feiner ^un[t. |)ier fdjöpft et aus

einem "^Norrat an (Stnbrüctcn unb (Srfennt==

nifjen , üon bem er[t feine Stubien einen

fnft üerJüirrenbcn Secjriff (\cbtn.

$)?an I)at fid) neiüi)l)nt , il)n ali ben

SDJaler be» ^bi)ll^ ^n treffen nnb niüd)te

bnnad) glauben, fein iölid fei in jenen

fernen SBelten üeiioren, bie er malt; unb

nun jeigen Ue ©tubien, auf benen fic^ fein

beiüu|te^ Schaffen aufbaut, bafj er für feine

Umgebung ein fo liebeüoKey Shige I)at, lüie

Xie ©eftalten babcnber jungen Cäbb.

89) mit il)ren {)aftigen, abget)arften 53e=

luegungen intereffieren i^n gerabe fo , Jüie

bie 9)^u»!eltntigfeit eine» äJJobefl» beim

Aül)ren ber 2d)ere o^lbb. 9()j. (5r fann als

|]eic^ner faft graufam fein; um bieStubie ju

ben 9}iäbc^cn im SlUnbe Cilbb. 91) ^u ^eic^nen,

mu^ er mit faft Jorainfc^er Unerbittlich^

feit bie fomifc^en Situationen beobachtet

t)aben, in bie ber SJienfd) beim Slampf mit

ben (Slementen fomnit; fo tuar es auc§ ein

•yv^^WwwC^ij**«

^>Mii^^
"-^e.
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nur ein 9J?aIer ber 2Birnid)f eit ; unb ba^

tt)n ber Mtag in jeber 'i)(u§erung inter=

effiert. 2öo er Seben fiubet, ba fet3t er

ben Stift an, unb wa§ er fiei)t, ha^

padt unb beglücft if)n fo, ha'^ er nicbt

baran benft, ettcag ^u üerfd)önen ober

fortjulaffen ,
ju unterftreic^en ober einju^

f(^rön!eu.

Stud^ in btefen Stubien fprii^t fic^

ein wafir^aft begeifterter ^'ultu§ ber 9fatur

au§, in beffen (5f)rlic^teit unb ^'onfequens

i^n feiner, auc^ ber „foufequentefte

9laturaUft" übertreffen fönnte.

erguidenber Spaß für if)u, ha^ bide d)lD'

bea {'^m. 93) in 9iom feftäut)alten.

(Sr befi|;t in l^o^em ©rabe ha^ , ma*

man an ben größten unb füf)lften 5:cc^ni=

fern bc^ mobernen 9ieali:omu§ lüie Sieber=

mann befonber^ fd)ät;t: 2:em|?erament ber

^eidjnung.

®at)on geugen ja aud) bie oft fo

frappierenben (Sebarben in feinen iöilbern.

%bex ey überrafdjt bod), if)n anä) ha tier=

n)etlenb ju treffen, t)on tüo in jene ibeale

S5?elt fein 2öeg me^r ju fül^ren fd^eint.

5ln 2^ieren, f)eimif(^en mie fremben, bie er auf
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ber SBeibe unb im ^oologifcfien ©arten be=

obad}tet, lodt i^n notiirlidj ber eigentümliche

G^^arat'ter , bie ^f)t)fiDgnDmie im 5(u§brud

ber 9inf)e unb 93ciüegung (mfi. 95—100).
?(ber er iuei^ and) Seben in nnbeluegtem,

Wie in ben ^flanjen ju finben, öon

beren garten ^-ormen unb burd) ben fRaum

fid^ biegenben unb öerflingenben Konturen

(9lbb. 101 u. 102) er fic^ gelegentlid) ebenfo

gern fefjeln Iä§t, tüie öon ber menfc^lti^en

(55e[talt. Unb jelbft für ba§ etgenlümlid)e

unb gel^eimniSöoUe Seben in toten Körpern

©trid) eine gorm gu fij:ieren ober fie in

jd^uieHenbem Umri^ oI)nc jebe ©c^attenlogc

|3laftifd) 3u runben {"ilhh. 107).

3I)m tft ber gro^ oerlaufenbe Kontur

gerabe fo gegeben, loie ber fiirje, neroöfe

©tric^
,

jebe§ ju feiner 3ett; ©til unb

9Zaturbeobad)tung fielen fic^ bei il)m ntd)t

al§ ©ytreme gegenüber, fonbern bie eine

ift beni anberen Untertan.

'^aii) ber ©eite ber 2(u§brudefäf)igfeit

baben tuir oon i^ofmann nodj eine 8teigc=

rung ju erlüarten. ©eine legten ©tubien

:

3Jb&. 108. ft'tnber. Sreibeäeic^nung.

unb Stuten ift fein 58lid immer rege. ®ie

tä^ne üomSanbloe^rfanal (3(bb. 103) backte

er getüi^ nie in einer feiner ^ompofitionen

ju üertuerten ; \va§> ibn baoor feftf)ielt, tuar

nichts anberey, al§ lua§ aud) äJJengel ober

Siebermann baju brockte
, fie ju 5eid)nen

:

ba§ ^ote belebt ficb im 5luge be§ ä'ünftler§

unb lüirb bamit beg ^utereffeä Uiert.

@« mad)t ben Steij biefer Slötter au§,

ha'^ i^m bie Xed)nif jum geuniufd^ten

5(u§brud, im ^3Iugenblid be§ 3Bunfc^e§

felbft, 5u (S^ebote ftet)t. ®erfetbe ©tift gibt

it)m tueic^ glaitenben, tonigen ©trotten,

toenn er fid) ^eit jum ^ertüeilen lä^t,

lt)ie bei ber ©oa ober ber greilic^tftubie

(W)h. 104) unb erlaubt it)m in l^rö^ifem

®a§ SiebeSpaar im 2öalbe, bie $ßor=

bereitungen ^u nod) ntd^t au§gefüt)rteu

S3ilbern tute bie (goa((£infd)altbiIb ©. 76/77)

:

unb Sifc^fr oon ""^orto b"5(n,^iD jeigen eine

Steife ber ^raft unb eine SKönnlic^teit,

gegen bie frü^^ere Söerfe jugenblid) erfcbeinen.

Sänger aU e§ nadb ben furjen ^o!^ren

bere(^tigt fdjeint, bie |)Dfmann in Italien

öerlebt ^at, mu^ bie 33etrac^tung feinet

Sebeng unb fetner ©unft bei bem öer^

tüeilen , wa^ er bort gefunbcn unb öou

bort mitgebracht t)at. (Sr mar I)inunter=

gegangen burd^au^ nid)t al§ ber, au§ bem
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cr[t etlüa« luerbcn füllte ; bie ersten Stürme faiib , t[t in,^li)ifc()en fein Sd)iüiec5erüater

I)atte er in !^er(iu ]d)m\ über fid) iinb (jeluorben. Xa5 i^erftäubnt^ für fein

feine ißilber ercjeljen laffen unb fid) baö Schaffen lundjft uon 3«l)i' ,yi ^cil)r. '^tnc^

l'ob unb ben ii^orlunri ber Drißinalitcit hav dM]] üffentlid^er ^Inertennunci , ba^

reblid) uerbient. ^ür il)n l)nnbelte eö fid) jebem für ein uncjetrübte» 3Bir!en unent=

in :^talien nid)t barnm , nni^yilernen ober belirtid) ift, I)at fid) eincjefteHt : grofee

^Ifeueg nnb ^^(Itee ^n lernen, er (jenof? bort Sammlungen , bie Ütationalcjalerie , ba§

üielme^r 'i)a§> feltene ®Iüd, haf-, afle«; \mi ä){agbefaurc5er ^JJhifeum befil.ien 5l^erte üon

er fal) , il)m gleid)fam beftätigte , er fei feiner ."panb, nnb in mand)er gnten ^4inoat=

auf beni rechten 2Bege. Unb mel)r aU galerie ift er öertreten.

ba^^: if)m floffen Don atten Seiten fo un- S(nc^ 5ffentlid)e ^^(nfträge finb i[)m ^u

aufl)örlid) unb reid)lid) bie ^tnregnngen ju, teil gemorben : bie Stabt '-l^erlin I)at it)m

fo leudjtenb unb bunt offenbarte fid) il)m bie ^^{u'5fd)mürfnng eines Saales im neuen

bie 2ßirtlid)feit, bas buntet geal)nte i'anb Staubegamt übertragen.

feiner Träume , baf5 bon nun au feine

^'unft of)ne ^stauen gar nid)t mel)r gu * *

benfen ift : aft bie reid)en (Sinbrüde , bie
*

er bort I)at fammeln bürfeu , leben noc^

jel'it nad) ^a^reu in it)m, mit ber grifc^e ®a§ ift aflee, toaS fid) über ^ubmig

De§ erften @rlebniffe§ fort. bon .s^ofmannS önf,erey ii'eben §ier fagen

^ürjer al§ ber fiefer eg nou einem lä^t. 3ii»n ^^'erftänbnis feiner Slunft bietet

ißiogra)3^en berlangeu fönnte, finb im e§ toenig genug, gaft erjäblen feine SSerfe

norauge^enbeu bie äußeren SebenSnmftänbe met)r. 3)cr ^art unb tief empfinbenbe

beS Slinftler§ felbft bet)aubelt. aJicufc^ , ber fic^ o^ne ^afy bor ber S53clt

Slber bei einem Seben, baö fo gan^ ber berfd)IicBt, tueit er il)r am beften bient,

3trbeit get)ört, gebührt bod) luo^I ber gröf^te tuenn er fidj il)rem Särm ent^ietjt, bcftimmt

Ütaum ber SSetrai^tnng biefer 5Irbeit felbft

;

in if)m ben Sl'ünftler.

^umat bei einem Slünftler, ber äluifd)en fic^ Seine ^unft lebiglid) für ein ^inb ber

unb ber Cffentlid^feit feine anbere Sörürfe ^^antafie jn l)a(ten, luäre gerabe fo ia\']d),

fennt unb fudit aU feine SBerfe. une auS feiner ißielfeitigfcit ju fcblieBen,

Seit er ©übe ber neunziger Satire ba^ er feine eigene 3iid)tung nid}t finben

bon Statten in fic^ gefeftigt unb fertig, Wnne. Sein perfönlidjer 3»g Q^¥ ""'"er

t)eimgefef)rt ift, gef)t er abfotut fidjer feine luieber ju jener jugenblid) oofltommenen

S3al)n, ber er bom erften felbftänbtgen 2öelt, auf bie er aOein in Ö^emälben

Schritt treu geblieben tuar. 1898 nafim boEe ^raft fonsentriert; alleg anbere ift

er nun bauernb feinen 9(ufentt)alt in 93erlin, freieg ^^tuStebeu ber Gräfte ,
Spiet beg

nur uorüberge^enb erfrifc^te fic^ feine ^^f)an= ©eifteg , oft mot)! bon ber ftörfftcn emp=

tafie für neue Schöpfungen bort unten, finbuug getrieben, aber tcin bemußteg

Sein £I)eim, Sl'e!uli= bon StrabDnil3, bem Streben nac^ einem fefteu 3iel. ®ieg Stel

er in ben f'ritifd)en ^sa^nn feiner ent= ift allein bag bon feiner Tiot berüt)rte

n)icfelungunauft)örlid)egörberuugberbaufte, Sanb, in bem Gnge unb Sd)Were, ja felbft

in beffen ermutigenber 3lnerfennung unter bie gluckt ber |3eit aufgef)oben fc^eint:

^loetfeln unb SBiberwärtigfeiten bei feinem
. . . im ftitli'tcn Jale

erften 5{uftreten er feinen ftärffteu §alt 5^cr biütouvcidiftc .'öain.
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